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Q3on

i£^ ift 6onntagmorgen. 3c^ reite mit einem 93eö(eiter öon 3ciffa fort,

um bte Skotome 95}il()e(ma ju befud)en. ®ie ^elle, ^ö(ferige Stabt am '^t^v

ift t)om 2aubgett)älbe ber "^pfelfinengärten umgeben, ^uxd) biefen ©ürtel

reiten n?ir eine Strede auf ber Canbftra^e ^in unb gelangen bann auf bie

fd)lec^t bcfteltte, rote Srbe ber <5eüa(^en. 0er Äimmel ift tt)eit unb blau.

'Jßir traben eine ^eile burd> ben Ganb ber <S)ünen unb fd)tt)en!en bann lanb-

ein. 9Bir folgen einem ^fab, er fübrt gerabenmegö in eineö ber kleinen,

üertt?orren angelegten arabifc^en Dörfer; lieber umgingen mir t>a^ QCßefpen--

neft, aber fd)on finb mir gefangen jtt)ifd)en ben niebern, auö £e^m unb 9}^ift

gebadenen ^O^auern ber @artenbi(fid)te unb ben flad)en Äüttcn, bie i^ren

beiäenbcn 9!Rorgenrau(^ emporfenben. ^auen, bie mt fd)tt)arse 93ünbel »or

hm (Eingängen ber ^ol)nungen lehnen, ergeben fid) unb fliegen; S^inber

fd)reien auf unb merfen unö 6teine nad); ein alter 9}Zann fommt unö 5U

Äilfe unb jeigt un^ ben "^Beg in^ ^eie. ©ort liegen bie gepflegten Saaten

ber <5)eutfd)en. ^ir finben ben "^elbmeg, er leitet un^ ju einem fernen

'2öälbd)en i)xn, in feinem Caube bergen fid^ bie blauroten <S)äd^er beö jungen

©orfeö. 0er 93oben ^ier ift ben '^Irabern üor ettt)a ^jmanjig 3al)ren ah=

gefauft morben; er mar eine gro§e, burd^meid)te <5lur. 0ie fc^mäbifc^en

93auern brad)en ben ©runb mit einem öon jman^ig Öd)fen gezogenen Unter-

grunbpflug unb ftreuten ben Jünger l)inein, ben ba§ nabe <5eUac^enborf in

9}^engen Ijergab. 3bre QBobn^äufer bauten fle nic^t mebr gan^ mie bie ein--

ftöcfigen ber älteren 5?oloniftenbörfer, fonbern jmeiftödig, mit fleinen 93al!onen,

geräumigen Äofftätten unb ftattlic^en 9^ebengebäuben. Scbmaben auö Süb--

rufjlanb gaben baju bie 't^lnregung. 6el)r breit ift aud) bie fünfbunbert vDZeter

lange Äauptftra^e beg 0orfe^, mie eine 0orfftra§e in ber i^rim. ^n ber

Seite liegen bie Siergärten üoUer 93auernblumen : ©olblacf, <5euerlilien, blaue

Pelargonien, ^^loy, Q3ac^nelfen unb Ceüfoien oon bunflem unb tt)ci^lid)em

Cila. ©ie jungen blü^enben tÜZaulbeer-- unb '^Iprifofenbäume fteben im leifen

©lodenton ber 93ienenfc^tt)ärme. Sine 0oppelreibe oon (i"ufah)ptuöbäumen

gibt ber Strafe tiefen Schatten. 0iefe für unfer '2luge nid)t febr frembartigen

93äume mit ben fcbmalen 93lättern, bie mie Si(^eln gefrümmt fmb, \)ahin

1 Seutfcbe Oiunbfcfeau. XLI, 4. 1
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eine 9^tefenfraft beö ^ad)ötum^; fie finb ffarfe ^Safferjie^er unb ^aben in

Jurten 3at)ren ben naffen 95oben i)ier getrodnet unb gefunb gemacht.

•^n ber "t^lüee fielen bie '2öol)ngebäube in bequemen 9'^ei^en. ^em
großen Äofpla^ gegenüber liegt i>a^ ©emeinbet)auö, baö auc^ al€ Schule

bient. <5)ort in bem fd)mu(f(ofen Saat finb gegenwärtig bie 9)^änner unb

<5rauen jur fonnfägtic^en Sprec^ftunbe oerfammelt. <3)ie 93auern finb t;ier

'5lnge|)örige ber ^empelgefeUf(^aft, bie Ö!l)riftian iooffmann unb ©eorg ©aoib

ioarbegg »or fed)sig Sauren im 6c^tt)äbifd)en grünbeten, um im 90^orgenlanb

ein neueö fittlic^eö Q3olf^{eben aufjuric^ten. ^aufenb beutfc^e, aud) etliche

fc^ttJeijerifc^e 93auernfami(ien fiebelten nad) ^atäftina über ; fie glaubten feft,

ta% ber ^elt bie Äerrfd)aft ©otteö nal;e fei. 3br ©otteöbienft ift einfach

tt)ie ber ber Quä!er, unb er ^at fie bie <5ntct)te i^rer ^ei^igen iöänbearbeit fe^en

laffen. ^^Bil^ielma ift nur bie jüngfte, aber nic^t bie üeinfte i^rer 6iebelungen.

©ie 6prec^ftunbe i)tüU bringt ni6)t mebr alö ein ßieb auö bem alten

mürttembergifc^en ®efangbu(^ unb eine "^u^fprai^e über "^Ingelegen^eiten ber

©emeinf(^aft. €ö bot t)or einigen ^agen in 3affa t)or beutfc^en pilgern

bie ©runbfteinlegung beö neuen 5?ran!enbaufeö ftattgefunben. '^nd) 'i^lbgefanbtc

t)on ^Bil^elma tt)aren babei genjefen. (Siner nun ia§ ben ©orfgenoffen üor,

tt)a^ er barüber aufgefc^rieben i)att<t, and) ben '^left ber ^vebigt unb ben

3nl)alt ber 9^eben, aber and), t>a^ »on allen ben ^od)geftellten 9^ebnern nid)t

einer beim 9\üdblid auf ba^ beutfd)e ^er! in '^aläftina bie '^^empelgefellfc^aft

^u ertt)äl)nen für nötig fanb. 3<^ fragte bann, iia eine Stille entftanb, nai^

ber 90^einung ber '^^empler über bie in ^aläftina ie^t einttjanbernben 3uben.

^ältere 9DZänner gaben mir jur '^Intnjort, t)a^ nid)t an ben 3uben allein bie

^eiöfagung fic^ erfülle; bie Q3erl)ei^ungen gelten bem ganzen Q3olfe ©otte^.

9^od) feien bie 3uben in einem faulinifd)en Suftanb; bem *i2lbra^am i)abi

©Ott auc^ au^ Steinen ^inber üerbei§en.

'iflad) ber Q3erfammlung begrüßten mid) einige 93auern freunblid^ unb

gingen mit mir burdb baö ®orf. ^ö i)at gro^e ©arten; filbergrüne 'i^lrtifc^oden

unb frembartige afrifanifd)e Stengelbäumdjen, mit keulenförmigen <5vüc^ten

bct)angen, gebei|)en bort neben bem fetten Salat, bem grofj^äuptigen 9^ot=

traut unb 9l^tt\d). 3c^ beiDunberte in ben reinlichen Ställen t)a§ fd)öne, auö

beutfc^er unb fl)rifd)er 9\affe gejüc^tete Äornt>ieb. 3n ben iööfen ftanben

neuartige 't^derbaumafd)inen mit bem rot unb blau bemalten eifernen ©eftänge.

©a^ ®orf l)at einen eigenen 2anbtt)irtf(^aft^le|)rer ; jun^eilen \)alttn iübifd)e

il^oloniften ft^ bi^'^ ouf, um bie ^elbtvirtfd)aft ju lernen, benn ber ©etreibe--

hau ift i^re Stärfe nic^t; bie jübifd)en 9lnfiebler taugen beffer p '^flan^ern

alö 5U 93auern, bod) ift i^re Q3iebn)irtfd)aft ringö um 3affa fd)on fo tt>eit,

ha^ fie bie 90^ild)preife in ber Statt mit bcftimmen fann. Um feine '^b=

ne^mer ^u erbalten, i)at benn t>a^ timt\d)t ©orf einen 93orarbeiter in feiner

9}Zol!erei angeftellt, ber bie *50^ild) !ofcber bel;anbelt. diad} bem ©ang teuren

tt?ir im ©aftbauö ein, unb in ber 9D^ittagö^i^e reitet bann einer ber dauern
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mit unö eine gute 6trecfe biö an bie ©ven^e ber ©emavfung, bie an eine ber

älteren 3ubenfo(onien, ^ctad) ^ifroal) ftö^t. ^ir reiten brausen oorbei bnrc^

bie ^ijaren. '^^ie n?eiten 93u[ci)felber ber Örangenfträud)er, bie 9}^anbe(--

tinilbd)en unb 9\ebenöclänbe, bie in immer größerer ^ufammenl)ängenber "breite

bie (^hc\K t>on 6aron beberfen unb ben ^iebcrbeginn cincö pflanjenben unb

bauenben Gebend anzeigen, fiifjreu im gan?)Cn Canb biefen 9'Jamen. Hm fie ju

bemäffern, muffen Brunnen gegraben unb '^ef)älter aufgeftellt n^orben; fleine

'SD^otoren beforgen, im ^lätterbic!icl)t t>erftecft, bie ^Irbeit beö 6c^öpfen^. Oft

in ber panifd)en Stille ber ^ei§en, fanft n^ogenben ßanbfc^aft üernimmt ber

9\eiter neben bem ©lurffen ber in bie ©arten eingefc^loffenen 93runnen nur

t)on ben 9?^otoren ta^ unermüblid)e, lei'^ fc^abenbe ©eräufcl).

93on 3affa auö ging id) anberen 93?orgenö nad) (Sarona, bem ätteften

ber fd)tt)äbifc^en 0i)rfer. 'Sen ^eg legt man in einer l)alben Stunbe auf

ber ^anbftraj^e su <5u§ prüd. 3c^ traf ben Ort^üorftefjer in feinem Äof
beim ioeuablaben. dv beenbete feine "^Irbeit unb mad)te mit mir einen @ang

burd)ö ©orf. (So liegt mit feinen t»on 93lütenn}änben überzogenen Käufern,

feinen l)ei^ befonnten ©arten unb Obffbäumen auf einer ibügelrcelle. iöäbne

fräl)en. 3rgenbroo in einem Äofe erf)ebt ein ^'fel fein eiferneö ©efc^rei.

9^ingö glänj^en bie 'JBiefen tief bunt üon bem glutfarbigen ?0^ol;n, oon ©otter--

blumen, Mamillen unb türüöblauen Sic^orien. 9öeingärten mit Rauben, er--

bleic^enbe ©erftenfelber mit fc^malen <5elbpfaben ba5tt)ifd)en breiten fic^ biö

an bie 6anbtt)elle beö 9L)teereö. "^uä biefer reid)en, f)eiteren unb nieberen

^lut be^ ©etreibeö unb ber QBiefen ragt bie Sppreffengruppe beö <5riebl;of^

tt)tc eine ernfte ^unbgebung ber mit bem Äimmel befd)äftigten ©eban!en.

'i^luc^ biefer 9Soben xoax noc^ ein fumpftgeö unb faft tt)ertlofe^ 6tüd, alö bie

erften %ifiebler ben ganzen ^laden t>on ber 9vegierung für ein billiget 5^auf--

gelb erftanben, 'Selber unb ^auplä^e beö ©orfeö grünbeten unb jule^t alleö

nac^ bem l^o^ »erteilten. 3u ben erften 3a^ren erlagen »iele bem <5ieber.

'i^lber tt)er erinnert fic^ nod) ber Seit cor üiersig 3al)ren? ©em l)eutigen

©efc^lec^t ift biefe^ <5)orf bie Äeimat getDorben. 0er alte 93auer labt mic^

ein, in fein !ül)leö Siani einzutreten unb am Q3efper teiljuneljmen. ^luf ben

mit <2öad;ötud) belogenen ^ifd) fteüt bie 'Säuerin ben S^xuq mit 9?^üft, ben

^eüer mit ungetneteter Butter, bie ed)üffel mit ^ad)6l)onig, ba^ breite

meiere '-^rot, oon bem fie gro^e Steile fc^neibet. <3)a^ 9)^orgeneffen in ben

93auern^äufern im 9xem^tal ift nid)t anberö. ^luf bem gdbrett liegt bie

^Mbel unb bie Q3riae barauf, an ber ^anb t)ängt baö ^ilb beö i^önigö,

über bem 6ofa eine 'JBelttarte. 9^ur biefe 5?arte unb ber "Heller, ber mit

einem für bie (gnfelfinber beftimmten 9'iafd)werf x)on fü^en, grünpeläigcu

9}canbelfernen gefüllt ift, laffcn l)ier innen in biefen üier 93}änbcn ertennen,

t>ü% mir fern t>on 'iDeutfctilanb auf bem fremben 93oben finb. 9?tir fc^eint,

al^ l)ätten bie (finmanberer fogar bie Äauöfliegen au§ ber .sbeimat mitgebracht.
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®ie großen ^einfetter beö ©orfeö ftnb feine 6e^enött)ürbtgfeit unb feine

6c^a$!ammer. 'iHn bem fc^attigen Äol^pla^ unter ben 93äunien arbeiten bie

^üfer. ©ort fte^en bie £agerf(^uppen mit ben S(i^reibftuben ber ^Beinbau--

gemeinfc^aft, bie an§ bem Äafen oon Saffa i^re gefüllten "Raffer auf

93ar!en nac^ allen Ääfen ber Ceoante fenbet. ^ir fteigen bie fteilen 6tufen

hinunter tt)ie in einen ^ergwerföfc^ac^t unb tragen ^öli^erne ©abeln mit

^erjen in ben Äänben. Unten in ber füllen ^ellerluft treten xvk *2ln--

beutungen bie Stirnfeiten ber großen "Säffer au^ ber <S>un!el^eit ^erüor.

€in Äö^lengang, ber unter ber "Sorfftra^e burd)fü^rt, öerbinbet bie in ben

mürben Ganbftein gegrabenen ©emölbe miteinanber. Sin arabifc^er ^mdyt

fte^t bereit mit einem Äanbbrett t»oll gefüllter ©läfer unb 'groben oon bem

njürgigen weisen 9^ieöling, bem bunfeln feurigen ^oggauertt)ein üon un^jarifc^er

5:raube unb bem leidsten, buftenben "iHlicante. 3<^ ben!e an ben ®uft ber

ifleineur rotbemalten ^einfäffer in bem tt)in!eligen Sdlaben ber Saffaüorftabt

in Serufalem, tt)o id) fürjlid^ einen 9^a(^mittag mit bem fc^wäbifd^en ©ef^äftö--

int)aber plauberte. 93om ^eint)anbel fprac^en mx wenig, mv fprac^en oon

ber ©ef^icl)te ber ^empelbett)egung unb i^ren '3)Zännern. 3un)eilen unter-

brachen i^unben i>a^ ©efpräc^, ©ienftleute auö ben ©aft^äufern ber Stabt,

bie fic^ il)re bau(^igen *5lof(^en füüen liefen, bärtige ^ilger au^ bem na^en

9^uffen^ofpi5, bie ben 9\ottt)ein mit papierenen 9vubeln auö bem 6tiefelfd)aft

beja^lten. 3c^ ^aht noc^ eine 9^ummer ber „Serufalemer ^©arte" in ber

^af^e, ber unfc^einbaren unb bürftigen ^empler5eitf(^rift, bie oor fteb^ig Sauren

in ßubtt)igöburg d^riftop^ Äoffmannö „6übbeutfd)e ^arte" Xüav unb bamalg

im 6treit ber 6trenggläubigfeit gegen bie fritifc^e Tübinger Sd^ule i^re Stimme
er^ob. Seit einer 9^ei^e t)on 3al)ren erfc^eint fte in 3erufalem unb wirb im

Sprifc^en ^aifen^auö gebrudt. Sängft tt^agt fte jene !ü^ne Deutung ber

Seitereigniffe ni(^t me^r, bie ben alten Äauptleuten oom ©eutfc^en Tempel

um bie Sa^re fünfzig unb fec^jig alg Q3orläufer beö ^eltenbeö erfd)ienen.

^aö ift auö ber fleinen, bel)er5ten Sd)ar ber ©laubigen geworben? Sin ftarfeg

3nfelt>ölf(^en beutf(i)er 93auern mitten in ber braunen arabifct>en 9[)Zenfci^en=

ffut, gebräunt üon ber morgenlänbifc^en Sonne mie biefe, 93auern mit ber

93ibel, bem ^einfa^ unb ber Senfe unb ber beutf(^en "tJlagge baiüber fo

tt)ie bie ba^eim, unb mit einem unerfüllten großen '5:raum im Äerjen.

9©ir fmb wieber an ba'^ grelle £i^t emporgeftiegen, unb id) gel)e auf

ber ^ei§en Canbftra^e nad^ 3affa jurüd. <5)aö <5)orf mit ben frä^enben

Ää^nen, bem 9xollen ber ^uter, bem ^lagegefc^rei beö Sfelö bleibt hinter

mir wie feftgebunben in bk Äeiterfeit beö wolfenlofen ^SJ^orgeng. Leiterwagen

be^ ©orfeö mit arabifc^en 5^nec^ten !ommen auö bem "t^^lb; im fd)malen

S(^attengang an ber \)o^m ©utömauer begegnet mir ein l;agereö ^eib mit

nadten fc^warjen ^ü§en, ber braune Ceib im groben bunfelblauen Äemb=
gewanb; fie trägt auf bem 5?opf eine ßaft t)on frifd)em Äeu unb blü^enben

^inben. Unb ba ic^ nun allein gel)e, ac^te id) erfreut auf t)a^ @ef(^enf in

4
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meiner Äanb, eine grof^e fd)n)cre 6ted)apfelb(üte auö bem ©arten unb iijren

ftarfen "Suff oon 93^uöfat. Sie ift töftUd) tt)ei^ unb glatt mie ber Unterarm

einer f(^önen "Jrau. "^Iber im 3ufe{)en beginnt bieg ä^it'te '^•leifc^ ftd) ju üeränbern,

eö übersieht fid) mit ben braunen "^Zlbern jäf)er 9©elfe. Unb fo oersnjeifelt unb

(eic^ent)aft tt)irb ber ^uft, ic^ i)a\U fie erfd)rocfen in ber Äanb unb lege cö enblic^,

bieö fterbenbe tt)ilbe @efd)öpf be^ i?anbe^, feitmärtö in t)a^ beftäubte @ra^.

3f)re 5?oIonie ^kv in 3affa kauften bie frifc^ eingemanberten fc^n^äbifc^en

dauern Dor einem '5!)?enfd)enalter aU ben 9\eft einer üerunglüdten amerifa-

nifc^en Giebelung, bie ben 9'^amen 'i^lbamö Sitt; führte. Sie beffanb auö neun--

Sebn 93retterf)äufern, bie fertig an€ bem QtaaU 9)^aine mitgebracf)t tt)orben

waren. ®ie neuen 93ert)obner festen erft in fpäteren Sauren feffe Steinbauten

an if)re Stelle. Sineö biefer Äolsböufer fte^t nod), üerftaubt unb oerfc^loffen

n)ie ein '5Diufeumöftüd, na^e bem (Eingang beg 93efi^eö, an ber Strafe, bie

ein tt)enig bergan fübrt, einer unanfe(;nlic^ gett)orbenen 5lapelle ber englifc^en

3ubenmif[ion gegenüber, ©ie 9}^auern unb ©artenbecfen ber "ilnftebelung

umfaffen faum me^r atö ein ein§igeö Stra^entreuj mit feinen ba^inter ge--

legenen ©arten ; »orn bk ©aft^äufer mit ben eingeborenen Wienern, ^ferbe=

oerleif)ern unb Stiefelpu^ern oor ber ^ür, auf bem Äügel bie neugebaute

eoangeIifd)e Äird^e mit bem n)eiti)in fic^tbaren tt)ei§en unb fpi^en '5;urm unb

bie öffent(id)en 'Einlagen.

<5)ort t)er?jtt)eigen fid) bie ^fabe unter ben f)od) emporgefd) offenen Stämmen
ber ""^Igaoen, ben Sd)attenbäumen, ben tt)ie auö ^led) gefd)niftenen 5?afteen,

ben 93üfd)en purpurblauer äg^ptifc^er 9^ofen, ben feuerfarbenen ©eranien

unb buftenben Sd)metterlingöranfen. ©ne Stufe tiefer alö ber ©arten liegen

^flan^gärten mit il;rem bid)ten, metallifd) glänjenben l^aub ; ein,^elne ^almen

ftreden ibre biegfamen Stämme fteil l)ert)or unb wiegen ibre "Jäc^er, wie ber

•^inb e^ will. 3m gotbenen 9^acbmittag'gl)immel fte^en fleine ®rad)en über

ber entfernten Sta'ot, unbeweglich wie '{5^ifd)e, mit jitternbem Sd)weif. '^lan

i)'öxt üon weitem t>a^ Äornöefd)metter au^ ber 5^aferne. 93ielleid)t ift eö

jene am "rO^arftpla^, unb bie Solbaten eilen auf biefen 9\uf l)erbei, an bem

(Siöwafferoerfäufer oorüber, ber mit feinem roten '^ßägelc^en, baö einem

^an^erfc^iff nad)gebilbet ift, im ©ewü^l ber belebten Straf3en t)or *!^n!er

liegt. (Sin alter türtifc^er Äerr fommt an meiner 93an! vorüber, ^r \)aH

bie Äänbe auf bem 9\üden. Seine l)ageren 'Jinger fpielen mit einem 9\ofen=

(ran^ auö bidfen 93ernftein!ugeln. 3n einem 9lbftanb folgen il)m brei <5rauen,

t>erfd)leiert unb ganji in glänjenbe Seibe eingel)üUt, eine fd)Warä wie itoble,

bie anberen beiben braun. 93on ber Sonne oergolbet, wanbeln fie ru^ig

mitten im 'Duft ber 9\ofenfträud)er. Unb t)a id) biefem reijenben unb eigen--

tümlic^ befriebigeuben ©ebeimniö nad)fpäbe, beugen fic^ bie beiben jüngeren

auf einen blübenben Q3ufd) bernieber unb feigen, obne mid) anj^ufe^en, il)re

weisen @efangenengefid)ter.
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•^In ber üom tiefften (otauh bebccften Canbffro^e liegt ein Heiner 93ier--

gaiten, ben jutDeilen and) bie 93ett)0^ner beö nat^en jübifc^en Stabft>iertel^3

^el--*21tt)itt) unb bie potierteren i^eoantiner aug bev Stabf befuc^cn. ©en auf--

geftärten l^eöantinern erfc^eint bie gange 'SBelt tt)ie ein ^arifer i^abarett, unb

fie »erjieren i^re '^^Ibenbe im 93iergarten burct) franjöfifc^e Cieber unb ein

glucffenbeö ^a(^en. Qt^ gibt ^ier für bie foliben (Deutfc^en auö ber 9^ad)bar--

fd)aft eine 5?cgelba|)n, bie nid)t im geringften ungeit)öl)nli(^ au^fie^t, oh\t>oi){

if)re <5Iä(^e au^ weisen 9Dtarmorp(atten gufammengefe^t ift. ®urd) baö

grüne i^aub ^inburd) fd)einen bie überleiten ©(ü^Iid)t(ampen. ©n alter,

biffiger '^Iffe liegt an ber S^ttU imb f<\nd}t ben Ä^ugeln nad), bie frad)enb in

bie oon einem neuniäl)rigen "i^lraberfnaben aufgeftetlten Äötjer hineinfährt.

<2)ie 6pieler ^ier, mit wei^ beftaubten 6c^u^en, fte^en in Äemböärmeln um--

^er; auö abgeriffenen ©efprä(^en über Scitereigniffe, @ef<^äfte mit 93eton

unb fünftlid)em Jünger fä^rt bie 5^ugel i)erauö über bie bonnernbe 93a^n,

bie Sablen reil)en fic^ auf ber f^^marjen ^afcl, unb pünWid) um ge^n il^r

gel)t man nad) Äauö. 9^ur ber ^elle 9}Zonb, öon einem tt)eiten Äof umgeben,

hzlmd)Ut bie ßanbftra^e; bie £uft ift warm, ber braune 9\ing bort um ben

<2)Zonb »er^ei^t einen @luttt)inb für bie näc^ften ^age. 'Sag ^or ber Kolonie

ift fd)on gef(^loffen. llmftänbli^ tt)ie ein 6tabttor xvixh eö oon innen auf=

gemad)t, unb biö gur Äau^tür gel)t ber ^äd)ter mit. Oben in meinem Simmer
orbne id) meine Gac^en pr *t^breife. 3d) finbe in ber S(^ranffd)ubtabe ein

frembeö 93uc^, e^ i)at ben fettfamen ^itel: 93ibetgerbftoff in Rillen, ©erb--

ftoff? 93ibet? ^übne *2ßortt>erbinbung , bie an englifd)e Q3orbilber er-

innert. <5)oc^ bei ben 95ibelfunbigen ^ei^t 3affa bie Stabt Gimonö, be^

©erberö. 3d) beginne gu blättern unb 5U lefen. (So finb *t2lnmerfungen ju

brei|)unbertunbfünfunbfed^äig 93ibelfprü(^en, einen für jeben ^ag beö 3a^reö

;

bie meiften »on i^nen betreffen bie Äeitigung ber (S^e. „(Sin geiftigeö

(Sefunb|)eitömittel, befonberö tt)irffam gegen Unglauben unb fittlid)e 'Jäutni^.

93on Qt. Äarbegg" ^tx^t e^ auf ber inneren Hmfc^lagfeite , unb auö bem
^^orttjort ift gu ernennen, t)a% biefe^ 93uc^ beftimmt tt)ar, ben (Säften beö

Äaufe^ alö ein be^ ßanbeö würbigeö "^Inben^en geboten gu tt)erbett. ©a^
(Safttjauö gel)örte einem Sol)ne be^ einftigen ^empeloorfte^erö Äarbegg. '^ßar

alfo ber frül;ere '^efi^er biefe^g guten (Saft^aufeö ein Sonberling, fo war er

t»on einer bieberen unb länblid)en *^rt, bem eö tt)o^l anftanb, bem ©aft nic^f

nur mit ©elb '^ejablbareö ju bieten. 9^od) i^^t trägt jebe ^ür ber @aft-

gimmer ben 9^amen eineg ^rop|)eten auö bem "^Iten ^eftamcnt. 0iefeö ber

(frbauung gewibmete 93ud) mag frül)er offen auf bem ^if(^ gelegen l;aben,

biö fpäter ein ©riff oerlegener Äau^leute eö in feiner ^öljernen ©ruft be-

^tatUtt. 9 bu ^raum ooin l)immlifd)en 5tömgreic^ auf ^rben, ha bie

^enfc^en ©otteö ©ebote befolgen unb bie 9[öei^|)eit ber 93öl^eroäter obfiegt

über bci^ furjlebig muntere unb e^ebred)erifd)e ^'intag^gefc^lec^t ! ^nd) |)ier

bift bu geträumt toorben unV)erl)eimlid)t, aud) t)ier alö eine ^ort)eit unter--
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hvüät unb neu ^iita^a ge!onimen unb tt)ivff tt>eifer(eben
, fo fc^Iimm e^ aud)

in ber '^öelt ()crgel;en mag, bi'^ 5u ben fernen ^agen ber 93ent)ir!(ic^ung.

3d) trete auf ben '^atfon binauö in bie tü\)k l^uft ber 9'^ad)t unb flnbe

mid) bod) über ben '5«löern, in benen einzelne Ääufer im "^D^onblic^t b(eid)

tt)ie treibe fd)immern. ^-^xn raufest bie ^ranbung beö xO^eere^, au^ ber

<Ztaht bringt §utt>ei(en ein ^fiff, 5utt>eilen aud) ber meIobifd)e buntle 9Ruf üon

ben türmen ber 9}^ofd)een. '^n§ ber QBeite ^altt in (5aloen ha^ ©e^eut

öon od}afalen, bod) an^ biefem (2d)(eier oon Stimmen, ber über ber Stiüe

liegt, bringt feine glatter ()ert)or a(^ ba^ emge ^ie? ^ie? ber "5röfd)e.

^{u^ bem 93(auen über mir träufelt (eid)t unb glänjenb tt)ie ein Sonnen-

regen baö jubelnbe ©ejn^itfc^er ber ßerc^en auf bie ibö^c beö S^armel f)erab.

93(an!eö SD^eer bort unten §u ^ü^en be^ ^ropf)etenbergeö, tt?eit unb ftill wie

ber 9^eid)tum be^g Äimmelöraume^ ! 93reite '^btjänge, befteibct mit "xReben--

gärten, gefc^müdt mit rotblü|)enben 93(umeninfe{n, befränjt mit @ebüfd)en

oon Corbeer, 'tO^prt^en unb buftenbem ©infter!

•5)ort am fernften ^^anb ber meit gefc^mungenen 93uc^t Hegt '^itta, au^

ber ^<trm ftd)tbar in ber ÄHarbeit ht§ 9'Jad)mittag^, eine fleine, oon mittel--

alterlid)en Fällen umgebene, oom Sanb faft erfficEte (Btcibt mit einer braunen,

bitteren 93eoölferung üon ^ifc^ern unb @etreibe()änblern. <S)a^ einft fo bunt

hdebtt Äanbel^ufer liegt erftorben. Sie oerrofteten Sd^ifföfetfen be^ Äafenö,

bie alten ©efd^ü^e »on ben 9BäUen ertt>eden bie 93egel)rlic^feit tluger 9}Za!ler

unb tt>anbern eineö nac^ bem anbern aU ^röbel fort unb alö Schiffölaften,

bie fernen unbekannten S(^mel5l)ütten jugefü^rt werben. ®er 't^af)rtt)eg nad)

Äaifa fü^rt fnapp am Saum beö glatten ^DZeereö l)in; bie 9^äber beg

^agenö laufen l)alb im ^[Baffer, bie ^ferbe ^aben auf ber einen Seite bie

^ellenf(äd)e, auf ber anberen Seite bie <5ßli>er unb bie ^atmen. Äaifag

9lufftieg lä§t ^tta, bie alte gefc^id)tlid)e Stabt ber i^reu^fal^rerjeit, oollenb^

in '^ergeffen^eit geraten. ^ei§ unb lärmenb liegt bie !leine neuere Q>tat>t

üor ber Q3ergtt>anb in ber grünen, tt)äfferigen Sbene. <S)ie Strafen Ipaben

begonnen, ben '^erg ju erfteigen; fie fe^en ftc^, o^ne Ääufer, no(^ n>eit

hinauf in ^inbungen fort. *tHuf falber Äö^e liegt ta^ oon einem berliner

9hd)iteften neuerbaute jübifc^e ^ed)nifum, ein tDei^er ^alaft oon morgen--

länbifd)er 73auart. (Btatt ber 'pruntfäle eineö Äerrfc^erö enthält er Äörfäle

unb <5abrifn?erfftätten eineö jur ^iffenfc^aft unb 9D^ac^t ftd) brängenben

93olfeei unb fc^aut mit bem Stolj beö (Smporgeftiegenen auf ben Äafen

hinunter. 'S)ort unten cnbet ein Sioeig ber neuen ^ilgerbaljn, bie nad) ^Mfa
fübrt. 'T'urc^ biefe 93al)n fenbet ber belebte Äafen bie ©üter fd)on biö in

bie füblic^ften ©ebiete beö türtifc^en 9\cic^c^j unb beginnt, fic^ ben älteren

benachbarten .sbafenftäbten 3affa unb 93eirut gleid)5uftetlen. 'S^rembe <3)ampfer

fommen täglich unb geigen aufeinanber eiferfüd)tig il)re '[vlaggen. '^luö bem

troianifd)en '^^auc^ ber Schiffe tritt ber (Eroberer in baä l'anb mit feinen
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jebcn *2lugenbtt(f erfe^baren unb oerffärfbaren Äilf^merfjeugen unb vielerlei

5ur Arbeit bereiten ©eftalten. ®aö 5ed)ni!um, bie ©fenbabn ber ©eutfc^en,

aüe biefe 'Singe, in benen bie nü^terne @ett>alt (furopaö ffecft, finb ^erf=

jeuge beg ^Oßeltf^anbel^ unb fct)Iie§en t)on ^ier au^ unmiberfte^Uc^ bie 9)^afc^en

beö 9^e$eg um ben arabifc^en "^B eltteil, ©n tt)enig abfeitö üon Ädfa liegt

bie Giebelung ber Templer. ®ie anmutige <5)o^)peIrei^e flacher unb tt)enig

geneigter ®äd)er reid)t t)on ber 9}Zo(e am 9)^eer in geraber 9^i(f)tung bi^ an

ben ^u^ beö ^armel^. ^uö ben Äöfen bort !(ingt 6enfenbängeln, ftingt

immerfort ha^ fleißige 93in!eban! ber oielen 6d)mieben unb ^agnertt>er!--

ftätten. ©ie breiten, jacfigen BdjatUn ber 3o^anniöbrotbäume, bie fd)malen,

jugefpi^ten Schatten ber Sppreffen unb Halmen liegen auf ben grell be=

fonnten ^egen unb über bem <5tor ber ©arten. Über jeber ^ür prangt

ein biblifc^er 6pruc^, ein 6tirnbanb üon gotif(i)en 93ud)ftaben. Äier ift ber

Ort, jenen ®eban!en nac^5u|)ängen , oon benen einft bie beutfc^en ^empter=

bauern in biefe^ ßanb jic^ leiten liefen.

9}Zan !ann, oom Si$ ber geiftlic^en @efc^ic^tfd)reibung ^erab, bie Templer

al§ eine ber auö bem fc^tt)äbifc^en ^ietiömuö ber Sopfjeit hervorgegangenen

6e!ten begeid^nen; bamit ift aber noc^ nic^t^ gefagt über bie innere ilr--

fprünglic^feit ber 93ett)egung, bie um bie 'Mittt beö neunzehnten 3a^r^unbertö

einer S(i)ar beutfc^er 93auern ben 9}Zut eingab, i^r £anb äu oerlaffen, um
im 93^orgenlanb eine beffere Äeimat §u fuct)en. (Eö muffen tiefere llrfac^en

ali bie gett)ö|)nlid) jur Geiftenbilbung fü^renben, n^enn nid^t gefellfd^aftlici)er,

bann geiftiger 'Qlvt, »or^anben gen?efen fein, ha^ jene Familien ftd^ aufmachten

unb gerabentt)eg^ nad) '^aläftina sogen, um bort auf üern)üftetem 93oben ein

neueö Q3olf^leben ju pftanjen. Sie wollten nid)t^ ©eringereö. ©aö b^i^ten

bie Templer gemein mit jenen anberen Utopiften, bie gu t)erfd)iebener Seit

auö europäifd)en £änbem, n\<i)t immer »om ^ofaunenengel angeführt, inö

93laue auön^anberten. ^a^ fie üon benen unterf(f)ieb , bie ^merifa ober

9?u^lanb njö^lten, ha^ rvav bie ßofung ^aläftina unb ber fe^erifcl)e Äinblicf

ouf !ein anbereö £anb aU biefeö, auf ha^ fc^on i^re 93orfa^ren ein *21ugen=

merf gerichtet Ratten.

©er ^ieti^mu^, ber in Württemberg im jtebjebnten Sa^r^unbert auf=

!am, ftanb von Einfang in einer tieferen ©ebrücft^eit alö bie ibm na^ t>er-

ttjanbten, t»on 6pener, <5rancfe unb Sinjenborf angegebenen 9^id)tungen. ®aö
lutberifc^e ^Württemberg , üon !att)olifc^en "dürften regiert unb inmitten

fat^olifc^er £anbfd)aften gelegen, fern t?on ^reu^en, t>a^ burd) <5riebrid) ben

©ro^en ben ftärfften ©nflu^ auf bie ^roteftanten be^ mittleren unb nörb-

liefen <5)eutfd)lanb genjann, wax feit bem ^auern!rieg ein rul)igeö unb er--

gebeneö ßanb gen?orben; cg ftellte längft bie £eibtt)oc^e ftauftfc^er ^aifer

nic^t mebr; eg biente feinem Äer^og unb n)ollte feine 9?u^e. (£ö befa§ eine

Unioerfität unb ^rofefforen ju Tübingen, einen n?o^l^abenben 93ürgerffanb

8
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unb eine georDnete 5^ird)ent)ertt)altung. 'Qlbtv bie 9^egierung \ai) nad) ^rant--

reid) unb fd)tt)an9 bie abfo(utiftifd)e "Juc^tel. <5)aö Q3olt gab feine "v^lntmort

barauf, inbem eö pietiftifc^ n?urbe. ^ie burd) Cutter geöffnete 93ibel xvav

fein 93ud). „'^Benn man feinen 5bunb ben ganjen ^ag fc^lägt, fo ge^t er

burd) unb fuc^t einen anbern Äerrn, bei bem er eö beffer i)at. "^luf bie ge--

meinen Ceute nun fd)lägt jeber ju, ber Äerj^og fc^lägt auf fie f)inein, bie

Oolbaten fd)(agen auf fie l;inein, bie 3äger fc^Lagen auf fie binein. ®a^
ftet)en fte nid)t au^, ge|)en alfo burd) unb fud)en einen anbern Äerrn, fte fud)en

Cit)riftum; unb tt?er £f)riftum fud)t, ber ift ein ^ietift." So f^rieb ber Pfarrer

<5lattid), ber bamal^ alö ein unerfd)rodener ^rjiei^er unter bem fd)n)äbifd)en

ßanboolf ftanb unb ein Schüler '^Benget^ mar. ®er ^ietiömuö ftü^te fic^

in S(^maben nid)t auf ben *^be( mie in 9^orbbeutfc^tanb, fonbern mefentlid>

auf bie @eiftlid)en unb bie 93auern. '3)er fc^mäbifd)e ^ieti^mu^ in feiner

eigenften ©eftalt vertiefte fic^ aber nod) burc^ bie eyegetifc^en Schriften

3o|)ann 't^llbrec^t 93engelg, eineö meit über feine Cebenöjeit |)inauö megen

feiner merfmürbigen ^eiöfagungen berühmten ^ird)enmanneö, ber jum Q3ater

einer gefc^ic^tlic^en '^eriobe beö c^riftli(^en (if)iliaömu^ gemorben ift.

93engel mar 1687 in bem Stäbtd)en '^ßinnenben geboren unb ift 1752

alö ^onfiftoriatrat unb ^rälat in Stuttgart geftorben. Seine (frÜärte

Offenbarung unb Sed)5ig 9^eben furo 93oI! mürben ben fc^mäbifd)en 'frommen

jur 9^ac^tigaU in ber bunfeln Seit ^f)eotogifd)e Stubien maren in Qöürttem--

berg t)oIf^tümIid)er atö anber^mo, unb bie "i^luötegung be^ '^Beltfinneö mar
i^r Ciebling^gegenftanb. '^Bie ben Gelten Srianbö unb ber 93retagne, fo

mirb ja aud) bem Sd)mabent)ol! eine befonbere 93egabung unb 9^ergung für

ta^ Überfmnlid)e nad)gefagt. 93ei ber d)iliaffif(^en llnru(;e, bie oon Seit

^u Seit immer mieber bie 93^enfd)en bemegt unb noc^ }<i^t mit Äunbert--

taufenben üon teuern 93üd)ern unb billigen Äeften, in ©eutfc^Ianb unb 9^u§--

(anb faum meniger alö in Cfnglanb unb "^Imerifa, bie gläubigen Seelen unb

geiftli(^en 5tannegie^er befd)äftigt, ^anbelt eö fic^ um bie bunfle ©runbfuppe

allen geiftlid)en Cebenö: um eine bem 9}^enf(^engeift eingeborene Straft ber

^Zutung, ein Q3erlangen nad) bem Q3lid in bie Sutunft, um eine '^lnteilnal;me

aud) an ben Q3orgängen in einer anbern Qöelt. ^er vermag bie merfmürbigen,

burc^ fpätere ßreigniffe beftätigten ^rop^etenoerfe beig ^^oftrabamuö ^^u er--

flären ober bie in ben 93üd)ern ber ^aoiften ent(;altenen Deutungen auf t)m

*21nbrud) ber neuen iberrfc^erjeit in (It)ina? "^O^it ber eigent(id)en SnteUigcns

i)at biefe @abe t)ieüeid)t nic^tö ju tun; ber 9?^effianiömuö, ber auö ber 93ibet

unb ben anbern Offenbarungöbüd)ern f>eröorgef)t, ift aber bem verfeinerten

'3)^effianiömuö ber pt)i(ofopf)ifd)en unb bic^terifd)en Literaturen na()e üermanbt.

^lud) bie (Öefc^id)te ber ^iffenfd)aften ocr(^eid)net 93eifpiele ber ^ioination,

bie auf ber Oh-enje ber 9lf)nung unb beö '^iffenö (freigniffe oorauögefagt

^at, mie bie ^ntbecfung beö 9^eptun, bie Qi'ntbedung be^ periobifd)en Spftemö
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«aifonö '^aqmt

ber (Elemente in ber (J^emie unb ben 'Junb oon £lr!unbcn ber 6prac^tt)iffen-

fc^aff. ^er !lug vermutet, ift ber trefflic^fte ^ropf)et. 3n untt)iffenben,

boci^ a^nenben ©emüfern mag eine tiefe unb gro^e i^unff ber xl[Rantif üer--

fc^üttet liegen, unb eö mag mand)eö ^leinob auö ben 6c^ä^en magifc^er unb

fabbaliftifrf)er 9lbepten sum 6piel5eug beö Aberglauben^, 5um ^ef)ri(^t 5^»"

^^ema ber Unterhaltung unb 93eunru^igung be^ Q3oHeö ^erabgefunfen fein.

93on Seichen beunruhigt, |)at in ct)riftlic^er Seit Q3olf um 93ol^, an 6teüe

be^ jübifc^en, ©Ott felber fic^ an bie 93ruft gett)orfen.

Über allen 3been 93engelö ftanb bie Q3orfage einer ficl)tbaren unb nat)en

^ermirflic^ung beö 9^eic^eö ©otteö. Seine 93efonber^eit tvav eö, ben (fr-

eigniffen, bie ber <2Bieber!unft d^rifti üorauöge^en foUten, nac^ ben magifc^en

Säulen, bie in ben Offenbarung^büc^ern enttjalten fmb, iljre 93ebeutung in

ber 3eitgefd)ici)te anj^umeifen. Aber me|)r aB bei anberen ^rop^eten unb

9^ed)en!ünftlern biefer Art mar eö bei biefem 9}Zann ein ©emifct) üon al)nungg--

üoller ©nficl)t unb m^ftifc^er 95efangen^eit, t>a^ \\)x\ au^geic^nete unb burd)

feine 93üc^er auf ^aufenbe überging. €r näherte eine Seitlang fogar bie

(gripartung be^ taufenbiä|)rigen 9^eicl)eö bem '^efenntni^ ber 5?irc^e.

^engel tvav in feinen 93erect)nungen fo tt)eit gegangen, ha^ kommen ber

legten ®inge für ba^ (£nbe beö neunset)nten 3a|)rt)unbertö oorauäjufagen.

6ein 93urf) ©nomon, ein Äauptmer! ber 93ibelauölegung, ba^ mitten im

Seitalter ^oltaircö unb Ceffingö entftanb, ertt)edtc eine 93lüte ^eimlic^en

geiftigen ßebenö, bie an »ereinjelten Stellen, tt)ie in ber Cebenggefc^id)te beg

jungen ©oet^e unb beö 9^ooaliö, il^ren ®uft mit ber 93lüte beutfcl)er Literatur

um bie "^Benbe be^ ac^t5et)nten 3a^rl)unbert^ Dermifc^te. So t)er|)ie^ ber

Su!unft ben folgenben ©ang: <S)er ©eift ber Seit n?erbe je länger je met)r

Gfeptiji^mu^ unb 9^aturali^mu^ fein. ^a§ 5?aifertum merbe — ba^ 93uc^

tuurbe 1740 gefc^rieben, Menget ftarb 1752 — noc^ ettt)a fec^jig Sa^re n?äl)ren,

man gebe nur ac^t, ob etn?a ber ^önig üon ^ran!reic^ nict)t noc^ i^aifer

tt)irb? <5)ie beutfd)en 93iötümer werben fä!ularifiert tt)erben, ber Srbball

ttjerbe ein ganj anbereg Augfet)en gewinnen, bie lateinifc^e Sprache njerbe

nic^t me|)r lange gang unb gäbe fein. Q3on "^üd^ern werben allerlei (fr--

5äl)lungen, tt)enn e^ nur einen Seitöertreib abgibt, am meiften gelefen; läuft

noc^ ettt)aö ©eiftlid)eö ba5tt)ifc^en, fo mu^ eö auf eine ftnnreic^e Art üor--

geftellt fein, ba man ftc^ bann an ber 9}Zanier beö Q3ortrag^ ergoßt unb

weiter !eine 93efferung be^ Äer^jenö fud)t. ®ie ^l)ilofopt)en werben ben 5lern

ot)ne 93u$en, 5bülle unb 6d)ale l)aben wollen, b. l;. ^briftum o^ne bie Q3ibel,

unb werben fo au^ bem öubtilften s«m ©röbften fortfd}reiten. Sosianiömuö

unb ^apiömuö fc^einen je^t nod) weit auöeinanber ^u liegen, unb boc^ werben

fte einmal äufammenflie^en, unb baö wirb bem ^a^ ben 73oben auöfto^en.

€ö fam t)inp, ba^ fid) bie Sbeen Q3engel^ in feinen Anl)ängern mit

benen feinet jüngeren Seitgenoffen Swebenborg t)ermifd)ten. <S)ie ©ebanfen

üon ber 9'ieuen 5?irc^e unb t)on ber Offenbarung l)aben ben heften einen
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9luffd)ir>uiu-} gegeben, ber in ber norbi[d)en Literatur noc^ in ben QBerfcn

3bfcn^ unb ^trinbbergö »erfpüvbar iff. 9Hö fie äuerft in ^i)x^v !räftigcn

5lübn(;eit unb 9ieul)eit ben ^ieti^muö ergriffen, nnirben fie in Cfngtanb unb

*0-rantreid) fogar t)on 6taatömännern in 93etra(^t gebogen unb übten burc^

bie beutfd)en 5\'rcife auf ben ©rünber ber l)ei(igen 'i^lUians xi)vm (2inf(u^ auei.

'^luf bie ungebrod)ene Überlieferung ber 93engelfd)en 3been in Württemberg

rt>av nod) I)unbert 3a{)re nad) 93engelö ^obe ber (2ntfd)lu^ ber ^eutpetgemeinbe

aufgebaut, fid) felber nad) ^aläftina ju oerpflan^en, um bort @ott bei feinen

gen?altigen planen gleich ^ur Aanb ju fein.

^urd) bie (freigniffe ber fran^öftfc^en 9^et)otution unb i)a^ 'illuftreten

tUapoleonö erf)ie(t bie fe^r verbreitete 6pe!utation auf bie im 93uc^e 'Saniel

unb in ber Offenbarung Sol^anneö üorauögefagten 't2lnseid)en be^ nahen QBelt=

enbeö einen neuen, genjaltigen 'Tlnfto^. 3m Oktober 1800 erfc^ien eine Sd)riff

tei ^farrer^ ^riebrici^ ju 'Jöinjer^aufen , Oberamt ^JZarbad): „©lauben^--

unb Äoffnungöblicfe beö Q3oHeö (Sottet in ber antic^riftlid)en Seit, au^ ber

gctttid)en "^Beiöfagung gebogen oon 3renäuö II--uö. 9D^it 5tt)ei 9lni)ängen:

93enge('3 fummarifd)e Q3ef^reibung be^ taufenbiä{)rigen Q^eic^e^ unb 93Zerf--

n^ürbige 9\ebe eineö 3rlänberö in "betreff ber 9'^ä^e ber 3u!unft (it)rifti unb

bes taufenbjä^rigen 9xeid)eg, gejogen auö ber '2mgemeinen 'S>eutfd)en Seitung."

9'Jad) biefer Schrift, bie fd)on im ^itel if)ren 9vüdgang aud^ auf eine ältere

6d)ule beö ^l)iliaömu^ anbeutet unb fi(^ in i^ren '^^luöfü^rungen an ben

©ebanfenfreiö beö 3renäu^, beö au^ 5tleinafien ftammenben erften ^^eologen

ber nad)apoftolijd)en Seit be^ Gbriftentumö , ^ielt, foüten in ben nä(^ften

jmanj^ig Sauren alle itapitel ber "t^lpofalppfe oom 5el)nten biö f^um swanjigften

in Erfüllung gel)en. Wä^renb ber junäc^ft beoorftel)enben babt)lonifc^en Q3er=

folgungen unb fd)redli(^en @erid)te ©otteö n)irb ^aläftina ber Suflud)töort

ber ©laubigen fein. ^al)in n?erben bie 5tt?ötf Stämme Sfraetö jurücffe^ren

unb \{)v ftaatlic^eö @emeintt>efen auf ber gefe^lid)en ©runblage ber i^anb--

oerteilung unter bie einzelnen Stämme lieber aufrid)ten. Sie merben fic^ ^u

(il)riftuö befel)ren, tt)erben bie fremben ©laubigen, bie ft^ in i><i§ £anb retten,

aufnel)men unb mit ©runbbefi^ au^ftatten. ßt)riftuö, nic^t in fic^fbarer Sr--

fc^einung, fonbern burd) einen Stattl)alter auö 'Daöibö ®efc^led)t, n?irb mit

biefer 93et>i5lferung t>a^ taufenbjäljrige 9^eic^ grünben. ®er Tempel mit bem

alten Opferbraud) unb ben <5eften mirb mieber l)ergefteUt tt)erben. 9[)^it ber

Äerrtid)feit biefeö neuen ©otteöbienfteö n)irb fid) bie politifd)e 93ormad)t beö

in ^aläftina entftanbenen &ottz^)taaU^ unb eine Äauptafabemie be^ Zeitigen

©eifteö in Serufalem üerbinben unb ein ungefti5rteö unrtfd)aftlic^eö Wol)lfein

:

l)unbertfältiger Ctrtrag ber <5elber, ellenlange, ^d)n '^funb fd)tt)cre Trauben,

Äonig in ^D^enge, reicher (i"l)cfegen, ungefäl)rbete (fntbinbungcn, l)i5d)fteö

l'eben^alter. 3n biefem Suftanb beö irbifd)en l'ebenö — trotj il)m — foUen

aud) alle geiftigen ©üter j^ur ©eltung !ommen, unrb alii^ fittlid)e Q3erberben
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»erbannt fein, ^ber in ben übrigen Cänbern ber €rbe mvt> fic^ unterbeffen

alle^ 5um Übetn menben: Kriege unb "^lufftänbe tt)erben bie Orbnung unter-

graben, bie '^lufftärung mxh ha^ ß^riftentum jerftören. ®oc^ einft foü t)on

Serufatem ^er alle^, aud) baö 93erberben ber übrigen ^elt, gur (ii)Vi ©otteö

umgett)enbet n)erben.

®er (Sinbrucf folc^er ausgemalten SufunftSbilber mu§ in Sc^maben be=

fonberg ftar! gett)efen fein, ©er *21(fer für biefe Saat beS ©(ücfSoerlangenS

tt)ar in üielen 9}Zenfc^en üorbereitet. 3m 3abre 1801 sog unter ber <5ü^rung

einer Ä^fterifc^en »on bett)egter Q3ergangen^eit, ber Seherin 9}carie ©ottliebin

Kummer auS i^leebronn, eine 6c^ar öon mehreren <S)u^enb '^erfonen mit

^ilgerftäben , bie blaue 'Bänber ai§ 6c^mucf trugen, über ^einöberg §ur

i)onau unb bann auf ben fogenannten illmer 6c^act)teln ben Strom ^inah

bis '^öien. Sie tt)oUten nac^ Serufalem. <S)er tt)ürttembergifc^e ©efanbte in

ber 5^aiferftabt lie^ bie 2euU in \i)xe Äeimat gurücffc^affen, fie fanben aber

in ibren Dörfern fein Öbbad) me^r, unb ibr ^ilgertieb enbete im €Ienb.

^ücbtiger mar bie Scbar beö ^eberS Sobann ©eorg '-Rapp, eineö 9}Zanneö

aus Sptingen, ber ficb fcbon feit feinen Sugenbjabren beS (anbeSürcbticben

©otteSbienfteS unb "iJlbenbmableS enthielt unb ber mit einer groben (^nt=

fct)tojfenbeit feinen 9Biberftanb gegen bie obrig!eitli(i)e 95et)ormunbung in

<S^ürttemberg ju fpüren gab. ©ie mad^fenbe S(i)ar feiner "^Inbänger forberte atl--

mäblic^ 9}^a§nabmen äu feiner Unterbrücfung bert>or, aber bie 93ebörbe sögerte,

gegen ifjn einsuf(^reiten. <5)a tt?anberte er im Sabre 1803 mit einigen Äunbert

"Familien auS. ©ie ©ruppe ging nad) '^Imerifa unb führte brüben ben 9^amen

ber Äarmoniften. Sie grünbete bie Kolonien Äarmonp bei ^ittSburg, 9^ett)

Äarmon^ in Snbiana unb €conom^ in Obio, unb bis ju feinem CebenSenbe

als 9^eunäigiäbriger i>at 9lapp faft mit unumfd)rän!ter bürgerlicher unb geift--

licber *!2lutorität als ber '^HUeinberrfcber biefer flöfterlicben '2lrbeitSgemeinben,

bie 5u gro§em ^oblftanb famen, genjaltet. "i^lnbere 'i^luSgefonberte in Württem-

berg, bie gleichen 3been gefolgt tt)aren, aber baS Canb nid)t »erlaffen tt)otlten,

boten ber Staatsgewalt offenen QBiberftanb. ®iefe 93auernbaufen jogen fi(^,

tt)ic einft bie '5öalbenfer, Hugenotten unb Ä^amifarben in ben Seüennerbergen,

auf einfame Äöfe jurüd ober oerfammetten fid) in ben Kälbern. 3bnen

galt bie Obrigfcit gleid) mit bem böllifd)en Wiberfac^er. ©ie fieben 5?ur--

fürften, ju benen feit bem ^rieben mit "^rönfreid) aud) fur^e Seit ber mürttem-

bergif(^e Äerrf(^er geborte, galten ibnen als baS fiebenfijpfige ^ier auS bem

*i2Ibgrunb; fie bie^t^" ^onaparte für ben ©efanbten ©otteS, \a für eine (fr--

fcbßinung ^b^if^^ ""^ glaubten nod) 1815 an feine ^ortbauer im 93erborgenen,

nicbt anberS n^ie jene rufftfd)en *2lbergläubifcben, bie ben ^aifer ^eter III. für

einen db^iftuS anfaben unb an feinen ^ob nid)t glauben tt)ollten. "t^llS 9lb--

äeid)en trugen fte einen roten Stern auf ber "^ruft, bie SD^änner tpei^e Hüte

unb bie Weiber tt)ei§e Hauben, nannten einanber bei ben 93ornamen, ent=

bielten fvi) ber ebelid)en ©emeinfcbaft unb näbrten ficb nur üon ^flanjen.
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®ic ^empUv

^tn ^z\i biefer 6rf)ar fc^lug im großen '21uöiDant)crungßiaf)r 1817 ben ^eg
nac^ '^Imerifa ein. (fnglifd)e Quäfer maren i(;nen babei be^ilflic^. Sie

grünbeten bie ©emeinbe 3oar im Streife ^uöcarama in O^xo. <2)iefe fom--

muniftifc^e ©emeinbe i^at faft arf)t5ig 3al)re beftanben; um^ 3a^r 1896 mürbe i^r

gemeinfame^ 93ermögen unter bie 9^ad)fommen ber ^ingewanberten aufgelöft.

Um bie "^ßenbe beö ac^tje^nten unb beö neunjje^nten Sa^r^unbertö tt>aren

in QBürttemberg bie Suftänbe für bie "frommen im £anb, bie in Sad)en be^

©otteöbienfteö jä^ am Äergebra(^ten hielten, nid)t oiel beffer geworben al^

in ber Sntftei)ung^jeit xi)xtv Greife. 3n ber Öberfird)enbe^örbe ^errfc^ten

9\ec^tt)aber, bie mit aufflärcrifc^en 9'Jeuerungen felbff bie ^reugeftnnten be--

leibigten unb befonberö ben *^ietiften i(;r ^i^trauen 5U füllen gaben. 93iele

93auern gebad)ten auösumanbern ; '21u^tt)anberung aber ttjar »erboten. ®ie

öerbreifeten 93engelf(^en S(^riften unb t>a^ 'i2luftreten !ü^ner 9[Ränner, tt)ie

bcö 'Jßeber^ 9?app ober aucf) be^ bäuerlichen ^l;eofop|>en 9}Zid)ae( Äa^n,

ttjecften in biefen Seiten ber ©emiffenöbebrücfung ben ffummen ^ro^ ber

Ceute. 9}^itten in einer Seit ber 93erfaffungöfämpfe , bie ba^ Canb be=

unruf)igten, ftarb ber bicfe ^önig ^riebric^. ©aö Q3erbot ber '^uömanberung

tt)urbe üon feinem 9^ad)fotger ^il^elm aufgel)oben. 3m Äungerja^r 1817

fanb bann jene '2luött)anberung oon iounberten, ja ^aufenben fc^n?äbifd)er

93auernfamitien itatt, bie im Offen ben 93ergungöort ^u finben {)offten, ber

nad) ben Äinbeutungen 93engclö unb 3ung--Stiüingö ben wai)vm ©laubigen

vorbehalten mar. ®er Sc^miegerfo^n ber 'örau t)on ^rübener, ruffifd)er

9}^inifterialrat '33aron 'Serfljeim, führte bie 9?eifenben. 0er 5^aifer ^leyanber

fiebelte bie ®eutfd)en in ber 9^ä^e »on Obeffa unb in ©rufinien an, er ge=

wä\)vU il)nen Selbftoermaltung unb 93efreiung oom SQ^ilitärbienff. 3enen

•^uögemanberten, beren 9^ad)fommen noc^ ^eute in ben anfe^nlic^en, nac^

beutfd)er 9irt n)irtfd)aftenben Dörfern 6übru§lanb^ tt)0^nen unb einen großen

i^anbbefi^ in Sibirien baju erworben Reihen, voav unter bem Sinflu^ ber

Smebenborgianer 9^apoleon alö ber 'tHpoUt)on ber 3ot)anneöoffenbarung unb

alö ber unmittelbare Q3orläufer beö ^ntid)rift erfc^ienen. <5)ie 5^ummerin

nannte in einem i|)rer @eftd)te ^lleyanber ben tt)ei§en 'vülbler; mit berfelben

Schwärmerei fa^ auct) bie ^rau t)on i^rübener mit il)ren unb 3ung--StiUingö

*2ln^ängern, fal)en bie 3rt>ingianer, bie Q3iblifc^e ©efellfc^aft, bie <5reimaurer--

logen, bie Sfopjen unb felbft bie 9^eaftionäre beö f)eiligen Spnob^ ju bem

jungen ruffifc^en Äerrfct)er auf. ©ö iff befannt, ha\i ^leyanber fpäter unter

bem geiftlic^en 3ocf) eineö gried)ifc^--ortl)obofen ^önc^eö ^l)otio^ enbete, mit

bem er, offenbar noc^ immer im ^ann ber 93engelfc^en 3been, bie "2111-

X)ernid)tung im 3al)re 1836 erwartete. 93on biefem 5?aifer, beffcn ganje^

®afein ein Sufammentreffen feelifc^er ©egenfä^e unb ba^ Erbeben eineö

geiftig ^linben war, i)ti^t e^ ja noc^ l)eute, t>a^ er feinetwegö im 3al;re 1825

geftorben fei, fonbern ba§ er big um bie 9}^itte beö neunje^nten 3a|)rbunbertö

alö Cfinfieblermönc^ bei "^^omöf in Sibirien »erborgen weitergelebt i)ah<i.
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^Ifoit^ '^ac^mt

^a^ tietne ^GÖürttcmbers erlitt burc^ biefe '=2luört)anberung fo üider

tüchtiger 93auern einen öfo^en tt)irtfd)aftlid)en Q3erluft. um ber (£ntöölferung

gu tt)ef)ren, fat) enbüd) bie £anbe^regierung fein anbereö 90^ittel, alö ha^ ^nt--

fte^en felbftänbiger au^erfirc^Iidjer ©emeinben ^ujulaffen. &n 9}ZitgUeb ber

6tänbet)er[ammlung, i>a^ gugteid) ben pietiffifc^en Streifen ange|)örte, machte

ben 93orfc^lag ^u einer ©rünbung nad) bem 93orbilb ber Äerrn^uter 93rüber--

gemeinbe. ©ie föniglic^e (Genehmigung lie^ nic^t auf fic^ warten. Gc^on

im <5rübia()r 1819 taufte ber 9)^ann, ber nac^ 'iHufforbernng ber 9^egierung

biefen Q3orfd)(ag geäußert f)atfe, ber faiferlic^e 9^otar unb biö|)erige ^mtö--

bürgermeifter oon Ceonberg ©ottUeb ^il^etm Äoffmann, ha§ in ber 9^äf)e

öon 6tuttgart gelegene Q^ittergut ^orntat. ©ort fiebelte bie erfte ©emeinbc

ftd) an unb Xüäi)ite Äoffmann gu i^rem Q3orfteber. 6ie beftanb au^ iai)U

reid)en xD^itgliebern ber ©emeinfc^affen altpietiftifc^er unb y3ai)nfc^er ^e--

nennung, berief fogteic^ atö i^ren ©eiftlic^en ben fd)on ermähnten Pfarrer

'Jriebrid) au^ '2Binäerf)aufen unb mürbe balb ju einem ^aüfa^rt^ort ber

6tiüen im Canbe, bie burc^ biefen 6ieg ii)vtx 6ad)e überall ein ^J5^ere^ ^n--

fe|)en gemannen. Äoffmann^ "^lan, bie ©emeinbe mie ein anbeceö Äerrnl)ut

5u einer QtätU mirtfd)aftlic^--gemerblic^en Cebenö gu entmideln, fc^eiterte §mar

an ber ungünftigen 93erfel)r^lage beö Orfeö. ^orntat mürbe aber allmäl)lic^

5U einer oon oielen auömärtigen <5amilien befd)idten Sr^ie^ung^ftätte ber

Sugenb unb ju einem Sufluc^t^ort feingeftimmter , ru^ebebürftiger ©emüter,

unb e^ bat fict) biefe Eigenart biö i^^t im ^ed)fel ber ©enerationen erhalten,

©ie überfc^menglic^en ©eifter ber jungen ©emeinbe, bie fic^ noc^ immer an

ber oerbreifeten enb5eitlid)en Gtimmung beraufc^ten, mürben burcf) ben be=

fonnenen Q3orfte^er in Orbnung gel)alten. ^lö t>a^ 3at)r 1836, ba^ üon hin

'^nl)ängern 93engel^ mit "^ngft unb llngebulb ermartete, oljne ein Äimmelö=

jeic^en »ergangen mar, »olljog fid) eine ftillfc^meigenbe '^u^fö|)nung mit ber

£anbeöfird)e.

^uc^ in Snglanb unb '^Imerüa mar im *t2lnfang beö 19. 3a^rt)unbertö

bie '2lritl)metif ber 'Jöeltfataftroptje ju einem frommen Sport gemorben. 3n
^lt)moutl) entftanb, meift au^ früheren *2lnge^örigen ber Äoc^Ürc^e, bie

d)iliafti[d)e Gette ber ©arbpften. ®ie 3rt>ingianer oerbreitcfen oon Ocnglanb

auö il;re apoftolifd)e 5^irc^e mit bem "Jelbgefc^rei, t>a^ ta^ 9^eict) ber Äerrlid)=

feit nal)e fei. 'Sie ^Zormonen legten am öaljfee ben ©runb ju einem neuen

3ion. Sin Dr. 3ofia t'itd) erflärte im 3a^r 1838 bie ^ei^fagungen im

neunten 5l^apitel beö 3o|)anneögebic^teö mit ^ejug auf baö Smporfteigen unb

ben Q3erfaU ber türfifc^en 9}?ac^t. Sin 9BiU;elm ^[Riller in ^Imerifa, ber

©rünber beö je^t »erbreiteten '^Iboenti^mU'^ , »erlief? mit ^eftimmt^eit t>a^

kommen be^ Äerrn auf ben 22. Oftober 1844; feine ©laubigen liefen in

jenem 3al)r bie '5elbfrüd)te ungeerntet unb öerfauften il)r Sigentum.

•^ber felbft anbere alö nur bie pietiftifc^en Streife |)atten in ben erften
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®ic ^ctn^lcr

3at)r5c()ntcn t>ei 19. 3Qt)r^unbcrt'g begonnen, ftd) tt)ieber oiel mit "^aläftina

ju befc^äftigen. (I()ateaubrianb'^ 9\eife nac^ 3evufalem erregte 91uffet)en ; bie

6c^ilberungen l?ainartine^ au^ '^aUiftina ermerften foIonifatorif(^e (Entwürfe,

^ilbcrmerfe quo bem 93^orgen(anb ttjurben in ganj ©eutfd)Ianb gelefen.

ix'önig <Jvriebric^ ^ilf)elm IV. »on ^reu^en befunbete fein 3ntereffe für

^aläftina burd) bie Stiftung eine^ proteftantifd)en ^i^tumö in Serufalem;

tk beutfd)en Sobanniter unb t>k ^aiferSmertber 6d)tt)eftern errid)teten im

^eiligen i?anb 9lnfla(ten pr Pflege unb sum 6d)u^ ber ^ilger.

'3)iefe mannigfachen, oon au§en fommenben "^^In^eicben fanben bei ben

niürttembergifd)en ^ietiften, bereu 3erufa(emg(aube nic^t ev(ofc^en mar, bie

größte *t^ufmerffamfeit. Unb eö geigte fid), t>a^ bie in ^orntal gepflegten

liberlieferungen in biefer Seitftimmung nod) {)ineinn)ir!en foüten. Äoffmann,

ber im 3af)r 1846 geftorben tt)ar, i)atU gwei 6ö(;ne; beibe fpielten nun in

ber SerufalembetDegung eine 9^oüe. ^ilbehn, ber ältere, rvav ibofprebiger

in 93erlin geworben unb trat 1853 an bie Spi^e beö gegrünbeten beutfc^en

^aläftinaoerein^. (It)riftop{) aber, ber jüngere, ber mef)r al^ fein 93ruber

iia^ pietiffifd)e (frbe feiner Äerfunft x>tttvai)vU, fa^te ben ^lan einer fulturetlen

9[öieberertt)e(fung in feiner üoüen <2öirflid)feit ^r it)urbe gum ©rünber ber

'^empelgemeinbe. '^'^xt xi)m an g(eid)er Stelle ftet)t in ber 93ett)egung , bie

ben Tempel in 3erufa(em cttt)a nad) mofaifd)er 93orfc^vift tt)ieber aufzurichten

gebeerte, bie ^erngeftalt ©eorg 0at»ib Äarbegg.

'S'iefe beiben 90^änner n^aren eö, bie jum erftenmat ben religiöfen Sioniö--

mu^, ben ta'^ Subentum tt?ie einen Stad^et in ber d)rifflid)en 'Jt^ömmigfeit

jurücfgelaffen l)at, ju einem fc^öpferifd^cn "^lu^brud brad)ten. Sie maren

einanber in bem tollen 3a^r 1848 begegnet, blieben fortan in einem gemein--

famen 3ntereffe für ^aläftina unb für bie Erneuerung beö beutfct)en Q3ol!eö

einanber oerbunben unb l)aben snjanjig 3abre fpäter, nac^ umfaffenber 93or--

bereitung unb alö Präger ber '23eranttt)ortung , ben ©njug ber ^empel--

gemeinbe in ^aläftina burd)gefül;rt.

.Öarbegg tt)ar 1812 alö Sol)n eineö Canbmirtö unb ©aftroirt^ in bem

üeinen <5)orfe Sgloß^eim bei £ubtt)igöburg geboren. Qtv entftammte einem

fränüfc^en, auc^ in ber Sc^mei^^ unb in Öfterreid) anfäffigen 9\eic^öritter-

gefc^lec^t; fein erfter bürgerlicher Q3orfa^r wav im brei§igjäl)rigen 5lrieg

Offizier im 9?egiment beö ©rafen Äa^felb gen^efen. (i'iner oon Äarbeggö

93ern)anbten, ber in l'ubniigöburg geborene 3uliuö uon Äarbegg, mar j^ur Seit

bcö 'frankfurter Parlamenten (£l)ef beö ©eneralftabeö in Stuttgart, ©eorg

0at>ib ioarbegg burc^lief ein ©i;mnafium unb wav beftimmt, 5l\nifmann ju

mcrben. '^llö O^eunjeljujäljriger fam er nacf) ^^elgicn, tt)o eben bie ?\eüolution

auöbrad); im Sommer 1831 reifte er an ben Äerb ber OveooUition nad)

^Pariö, lernte neben ben republitanifd)en \5ü^rern eine \!lnjabl beutfd)er ^-lüc^t--

linge tennen, bie für bie 9\epubUf entflammt maren, unb feierte in bem feften
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©laubcn, l>a| je^t für <S)eutfcl)(anb bic größte llmnjäljung beoorfte^e, nac^

93}ürttemberg jurücf. €r trurbe 6tubent ber 9}Zebiäin in Tübingen, aber

nur bie ^olifif lag i^m am Äcrjen. ©cmcinfam mit 9}^ännern ber füb--

beutfc^en 9^eoolufion^partei unb einem Offizier ber Submig^burger 93efa^ung

tt)ar er an ber 93orbereitung eineö mititärif^en '^utfc^eö beteiligt unb n?ir!te

eifrig unter ben ßanbleuten. <S)er "^nfc^lag fc^eiterte, bie 93erfc^tt)örer würben

oerbaftet, Äarbegg ju neun Sauren Suc^t^auö verurteilt. '^DZan brachte i^n

auf ben Äobenafperg. Sieben 3a^re bauerte feine ©efangenfc^aft. ©er 9^eft

ber 6trafe tt)urbe i^m in £anbeöoertt)eifung umgemanbelt; er b^i'^otete, 50g

nac^ 6ct)apaufen in ber Gcbn^eij unb lebte bort alö ©e^ilfe eine^ @ro^--

faufmanneö, ber i^m balb bie Ceitung beö Äanbelö|)aufeö überlief, vier glücf--

lic^e Sa^re mit feinem jungen Äau^ftanb. ^B im 3at)r 1844 ^önig 9Sil^elm

t)on <2ßürttemberg fein 9?egierung^iubiläum feierte, erbielt ber Q3erbannte bie

Srlaubni^ äur Äeimtebr. Sr gog nad} ßubnjigöburg unb eröffnete bort

am ^axttpia^ eine £eberl)anblung. Q3on ben körperlichen Reiben ber @e--

fängni^geit tt^ar er niemals gang genefen ; fein Snnenleben batte eine grüblerifcl)e

9\ict)tung empfangen, bie ficb an bie ^ibel um ^u^funft tt)enbete. (^r näherte

ftcb ben pietiftifcben i^reifen, xryav aber im ©runbe Weber mit ber ürcblic^en

nocb mit ber allju empfinbfamen <5römmig!eit ber ©urcbfcbnittöpietiften ju--

frieben, fonbern neigte ftarf §u jenem ©lauben an überirbifc^e ©aben, ber

t>\ixd) 3uftinuö ferner in Dielen ©emütem bamaliger Seit erwecft tt)orben

war. '^U(^ ©webenborg^ Schriften fd)einen ibm nicbt fremb geblieben §u fein.

Äarbegg fa^ in bem ^bönomen ber Seherin t)on ^reoorft ein 95ßieber-

erwai^en ber biblifcben ^unber!räfte. dv felber achtete auf ©eficbte unb er=

wartete mit ftarfer ©ebet^anftrengung bie im erften ^orint^erbrief befcbriebenen

©aben be^ ^eiöfagenö unb be^ ^ranfen^eilenö. 3|)n, ben einffigen 9^eüolu--

tionör, feffelten je^t bie politifcben i^ämpfe ber Seit nac^ i^rer geiftigen Geite,

befonberö ber i)^ftm Streit 5Wifcl)en ber fritifc^en Tübinger Schule unb ben

gläubigen 9?ict)tungen. 5^ein ©eringerer aH ®at)ib <5riebric^ Strauß war in

£ubwig^burg für bie 'JBa^l in ba^ beuffrf)e "Parlament aufgeftellt worben;

aber nid)t Strauß, fonbern fein ©egner üon ber ort^obofen Seite würbe mit

iäilfe ber länblicben '53et)öl{erung gewählt, ©er ©ewäblte war dbriftopb

Äoffmann. Äoffmann »erfaßte in <5fan^furt ein Sc^riftcben : „Stimmen ber 'Jöeiö--

fagung". ^[^ Äarbegg biefe^ gelefen i)atU, ging er gerabenwegö ju Äoffmann,

ber wieber auf fein ^rbeitöfelb alö '!2lnftaltglet)rer in bie 9'Jä^e ßubwig^burgö

gurü(fge!e^rt war, unb fragte i^n, warum niemanb ficb benn rege, um nun bie

befc^riebenen Haren Q3orauöfagen auf ha^ 9^eicb ©otte^ aud) auöjufü^ren?

€|)riftopl) Äoffmann war 1815 in ßeonberg geboren unb ^atte feine

3ugenb in 5?orntal »erlebt. Seinen Stubiengang begann er auf bem Stutt--

garter ©^mnafium unb fe^te i^n, wie fein 'Bruber, im Tübinger Stift fort.

9lber er i)atU wenig 9'ieigung jum ©ienft ber Staatöfircbe , fucbte aud) al^

16



®ic ^cmj>(cr

Stubent bie a^tctif^c Äaltuns loösumerben, bie in ^ornfal alö unerlä^lic^ev

^uöbrucf einer geiftlic^en ©efmnung galt, fd)neb @ebid)te, von bcnen ©uftao

6c^tt)ab einige für ba^ Gottaifc^e 9)corgenbIatt annahm, unb rourbe mit [einen

fpäteren öc^n?ägern, ben ebenfalls auö 5^ornta( gebürtigen 95rübern ^auluiS,

i^e^rer unb 9}Zitunterne^mer an einer €rsiel;ung^anftalt für 5?naben, bie biefe

in ber 9iäl;e oon 2ubtt)igöburg auf einem e{)emaligen üeinen Äerrenfi^, bem

6aIon, errichtet I)atten. <5)ie "^nftalt glid) in oielen fingen, befonberö burd)

bie 9^euerungen ber £et)rmittel unb ein munteret ^anberleben in ber 9'Jatur,

ben heutigen l^anber5iet)ungö(;eimen , nur tia^ i^r @eift ein ftreng gläubiger

war. Äier blieb Äoffmann, ber gelegentliche Sc^ülerreifen h\§ naä) 9ber--

italien auöbeljnte unb neben ben tl;eologifd)en Stubien, n>ic fie ber ®ang ber

(^famina t>orfd)rieb, aud) gefd)id)tlic^e unb naturtt)iffenfd)aftlid)e 6tubien trieb,

big 5um 3a^r 1849 mit vielem (^'rfotge tätig, ^lit (Sifer begann er in ber

von feinem 6d)tt)ager 1845 gegrünbeten „6übbeutfd)en ^arte" öffentli^e

'Jragen gu bel)anbeln unb bekämpfte befonberö nadttviiäüd) bie vom ^ird)en--

glauben fid) abmenbenben Tübinger ^l)eologen <5- ^^- ^ifc^cr, Sbuarb Seiler

unb ©. ^. Strauß. 3n ber ^aulöfird)e l)atU er bei ber (Eröffnung beö

beutfd)en ^arlamentö neben 3gna§ ©öUinger feinen 6i^ alö ber einzige '^er»

treter be^ ^ieti^mu^. 6d)on bie „<5öarte" tjatte burd) i^r (Eingreifen im

Streit um T>ifd)er unb Seiler bie "^ufmerffamfeit von ^reunb unb ^-einb auf

fid) gesogen. 0urc^ feinen ^a^lfieg über <5)avib 9^ic^arb Strauß mar Äoff--

mann einer ber volfötümlic^ften '3)Zänner feiner Äeimat geworben; er über--

naf)m bie Leitung ber „^arte" von 1852 ah allein unb t)ielt in Cubwig^^burg

unb Stuttgart ftar! befuc^te Q3orträge über religion^gefd>id)tlic^e ©egenftänbe.

93on bem 3al)r ab, ha Äarbegg unb Äoffmann miteinanber begannt

unb <55^ß«nöe würben, bel;errfc^te beibe berfelbe (Sebanfe. Äarbeggö (Energie

brängt auf ein greifbare^ Siel, "^uö bem 93corgentanb !ommt bie ^unbe von

einem Streit ber 5t!ird)en um ben93efi^ beö l)eiligen (Orabet ; Spannung unter ben

®ro^mäd}ten lä^t ben 'Sluöbrud) eineö 'JBeltfriegeö erwarten. Unter Äarbeggö

(Einfluß unb unter bem (Einbrud ber verfal)renen politifc^en Suftänbe ber

fünfziger 3al;re gewinnt in Äoffmann ber ©ebanfe immer beftimmtere (Seftalt,

„ba\i eö von au^erorbentlid)em QBert wäre, wenn eine *^ln,^al)l geiftig tüd)tiger

Ceute in einem i^nen eigenen i^anbe irgenbwo in ber ^elt fic^ §u einem

Q3olt vereinigten unb ein gefunbeö, fojialeö Ceben verwirklichten". Äarbegg

wirft bie 'Jrage auf: '^öie ge^t man auö 93abt)lon? (Eö bilbet ftc^ um bie

beiben 9}Zänner ein freiwilliger 't2luöfd)uf3 von Serufalemfreunben, ber in

Cubwigöburg 1854 öffentlich mit feinem ^lan einer llberfiebelung nad) ^alaftina

t)ervortritt; Äarbegg fd)lägt alle (Einwänbe nieber, nid)t mit rcligiöfen (örünben,

fonbern mit praftifc^en: <S)ie beutfd)e 9'Jation mu^ ^^Irbeit Ijabcn! (Ein ^IMtt--

gefuc^ mit 439 ilnterfd)riften , meift von Familienvätern: ber ^unbcötag

möge ben türfifcf)en Sultan erfud)en, ba^ l;eilige l'anb ber 5\olonifation ju

öffnen, wirb von Äoffmann unb Äarbegg felbft in <5rantfurt bem ^unbeö--
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fagöpräfibcnfen, Äerrn t>on ^ro!efd), übergeben. <5t*eilic^ of)ne (frfolg. "^uf

Äarbeggö 9lat unternehmen Äoffmann unb fein 6c^tt)ager d^riffopb ^aulu^

9^eifen in ba^ ^ustanb, um mit gteid)geftnnten 'Jransofen unb (fnglänbern

<5ü^lung 3u gewinnen. Äarbegg wenbet ficf) ba^eim ben tätli(i)en 93or=

bereitungen ^u. "^luf feine Anregung vereinigen fid) einige tt)obI|)abenbe

<5amilien unb faufen ben 5^irfd)en^arbt^of bei ^innenben, einen überm ^at

ber SOi^urr gelegenen heiler, (f^ ftnb neun bäuerliche ^ot)nungen; bort

merben nun and) bie @elet)rten, Äoffmann unb ^auluö, gu 93auern unter

93auern, aber fie üergeffen bie £el)rfurfe unb bie ©ottc^bienfte feineött)egö

unb galten fie, um bie ^ird)engefe^e unbefümmert, nad) ibrem @ett>iffen.

Äarbegg gibt ber ©emeinfc^aft ben 9^amen beö ©eiftlic^en ^empelö. Äoff=

mann tt)irb jum geiftli(^en, Äarbegg jum tt)e(t(id?en 93orfte^er gemäi)It;

neben ben beiben Q3orfte^ern fte^t ein 9^at t»on jnjölf '^llteften. 0ie neuen

Templer finb gefonnen n?ie jener 93erner Käufer 3a!ob "t^lmmann auö bem

3a|)re 1593: „€r Iie§ fid) bebunfen, eö iräre bie räd)te (i)riftUd)e Orbnung

Sttic^er *30'Za§en öerlobren unb i)at \i)m fürgenommen, €r tt)olle nac^ feinem

93ebun!en ben tempel ©otte^ n?iber uf bie '2Utc Äoffftatt boutt)en." ^u^ frei=

willigen 93eiträgen fammeln t>k Äarbtl)öfer einen S(^a^ üon 5et)ntaufenb ©ulben.

3m ^rübla^r 1858 unternehmen Äoffmann unb Äarbegg in 93egleitung eineö

ßanbwirtö i^re erfte ^unbfi^aftöreife nad) "^aläftina, finben bie preu^ifd)en

^onfulate bereit, it)nen alle 'Jörberung ^u geben, unb fet)ren mit bem (^inbrud

^eim, t)a% 5tt>ar bie "^Infiebelung großen 6c^tt)ierig!eiten begegnen werbe, t>a%

fte aber, wenn man fie planvoll, nad) Sicherung ber notwenbigen '^D^ittel,

unternebme, möglich fei.

3n ber Swifc^enjeit voUjieljt fid) bie £o^trennung ber Äarbtböfer unb

it)rer im Canb oerftreuten ©eftnnungögen offen von ber £anbe^!ird)e. Q3iev

junge 9}Zänner fenbet nun ber '52Iuöfd)u^ nad) '^aläftina alö 93orläufer, bamit

fie bie arabifdje 6prad)e unb Q3er^ältniffe !ennen lernen, ©em fleinen Äaufen

ber Templer erüärt bie 2anbeö!ird)e von ben 5?an,^eln l)erab ben 5^rieg, \nd)t

(iuii) burd) allerlei unbulbfame ioanblungen ber ^emplergemeinbe '!2lbbrud) ^u

tun, !ann aber nic^t t)inbern, t)a^ gerabe in biefen 3at)ren ber 93unb ber

Templer in Württemberg unb angrenjenben ©ebiefen fid) feftigt. (Sr gewinnt

aud) '^in^ang unter ben fc^wäbifc^en 93rübern in 9^u§lanb unb unter beutfd)en

(Singewanberten in 9Rorbamerifa. 3e^t be3eid)net fid) ba^ !leine, über bie

Welt »erftreute Q3ol! von ungefäl)r breitaufenb Seelen al^ <S)eutfc^er Tempel.

3n einem "v^lufruf i)^\^t eö: „<5)er Sinn ber beutfc^en 9^ation foll auf bie

"^lufrid^tung beö ^empel^ in 3erufalem unb auf bie 93efe^ung ^aläftinaö

gelenft, eine beutfd)e Sentralgewatt, bie biefeö 3iel »erfolge, mu^ angeftrebt

werben." 3weil)unberf 9}lifglieber beö ^empelö unterfd)reiben im September

1861 eine '33ittfc^rift an bie württembergifd)e 93olfö!ammer um '^ufbebung

ber Staatö!ird)e. "S^ie 9Ri(^tung ber ^^änner au^ ben Sauren 9^appä !ebrt

wieber, boc^ befonnener unb würbiger. <5)ie Templer wollen burc^ il)ren "^uö-
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jug nad) ^aläffina „mit ben glaubig geworbenen 3uben bie biblifrf)e ^ruc^t«

bar!eit beö Canbeö tt)ieber ern^ecfen unb bie legten <S)ingc bort ertt>arten".

0aö flingt nod) üerftiegen genug. "^Jlber mie biefer ©ebanfe burc^gefü^rt

mürbe, ba^ jeugf oon einer gefunben Straft ber Überi^eugung unb be^ Äanbelnö,

bie mit bem apofa(t)ptifd)en 93iantel nur ta^ @efüf)l üon einer nationalen

9^ot umtleibet. ®ie Sabrjcbnte beö beutfc^en 6c^ic!falö feit ben ^reit)eitö--

friegen ftecfen in bem tt)unber(id)en ©ebanfen ber fd)tt)äbi[c^en 9D^änner.

0er 5?rieg in Oberifalien 1859 belebt mer!tt)ürbig itjre (Erwartungen.

3n i^rer 3eitfd)rift, bie je^t „^arte beö ^empetö" bei^t, aud) in 93üc^ern,

in '5lugfd)riften , auf i^ongreffen in ßonbon, @enf unb ^ariä unb in (Ein-

gaben an ben beutfd)en ^unbe^rat ^aben fic^ bie "Rubrer ein t»oüeö 3a|)r5ebnt

lang über ibre (§eban!en au^gefprod)en unb auf bem Äarbtbof bie fünftigen

'^Inftebter auf il)re 'Eingaben t)orgefcl)ult. *2iräte, 3ngenieure, 91aturforfc^er,

^el)rer fc^toffen fid) ben dauern an; alle notwenbigen Äanbwerfe bitten fie

in i^rer 97litU. Snblid), im <5rül)jal)r 1868, machten t>k beiben Q3orfteber

unb ibre <5amilien mit ber ^t^Iuöwanberung ben %ifang. Sie unternabmen

bie 't^luöreife nid)t obne bie ©ewi^b^^^ ^^^ biptomatifcben Unterftü^ung ber 9'Jorb--

beutfcben ^unbe^regierung unb fogar ber öfterreicbifcben unb ber franjöftfd)en

9?egierung, beren ^influ^ im 'ztRorgenlanbe bamalö am meiften bebeutete.

^DZebrere QBocben blieben iooffmann unb Äarbegg in i^onftantinopel, würben

aud) t>on ben dürfen gut aufgenommen unb reiften bann über Sm^rna juerft

nacb Äaifa, um bort oorforglid) unb obne "^uffe^en ben l'anbfauf ju betreiben.

Äarbegg erftanb aug ben 90Zittetn ber 5^olonifationöfaffe einen ebenen

ßanbftreifen üon über bunbert 9}^orgen in ber OHbe ber Qtaiit unb lie^ im

t^rübjabr 1869 bie ^Bauarbeiten beginnen. ®ie ganje "Anlage, wie man fie

beute ftebt, mit ibren in luftigen ^Ibftänben verteilten Käufern, gebt jurüd

auf Äarbeggö ^(an unb hmäi)xU ficb aufs befte. (Eine breite, auf beiben

Seiten mit %-ilagen für Scbattenbäume oerfeljene Strafe würbe angelegt,

bie t)om 9[)^eere6ftranb bi^ jum *2lbbang beö 5?armelö fül)rte. ©n ^weiter

^eg, mit biefem gleid)laufenb, fam fpäter ^ur ^u^fül)rung. Cinfö unb red)t^

ber Äauptftra^e würben bie erften jwölf Ääufer erricbtet. 3u jebem geborte

ein ©arten mit ^flan^lanb. Sieben Q3runnen würben gegraben, ^üx bie

Ääufer in ber 9^äbe beö Stranbeg lieferte ber 93augrunb felber einen guten

Sanbftein, für bie ferner gelegenen üerwenbcte man ben weisen, fd)önen 5lreibe-

falt aui ben Steinbrüd)en beö 5\;armet. 'halfen unb '^^retter lieferte ta^

©ebirge nicbt; fte würben auf Segelbarfen auö tÜ^erfnia unb fogar yon

Salonif berbeigefd)afft. '^rabifd)e SO^aurer würben bei ben bauten befd)äftigt.

3n georbncten ^anber.^^ügen unb mit Suftimmung ber Q}orfteber reiften

nun bie fc^wäbifcben ^Infiebler inö l'anb; eö war im 3al)r ber (Eröffnung beö
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S\x^tanai^ ; alle Schiffe tt>aren öoÜ t>on 9?eifcnben. Vettere Templer folötcn

in ben näd)ften 3af)ren aug 9^orbameri!a, au^ Sübru^lanb unb ber 6c^tt)cis.

3m 9}^är5 1870 ttjurbe in Äaifa ba§ @cmeinbe|)auö eingetvei^t. <5)ie gc-

n)ötbten, fc^lic^ten 9^äume beö (frbgefc^offeö maren für ben Schulunterricht

unb für ben ©otte^bienft beftimmt. ©iefen l^ietten fte o^ne ©eiftlic^c. ®te

•i^lrbeitöja^re begannen unb bie langfame '2Iuöbe|)nung beö ßanbbefi^e^, bie

(?rtt)erbung oon Reiben, ^dern unb ^Ößeinbergen na^e ber Kolonie. (Sine

<5abri! unb eine '2Binbmü|)te H)urben gebaut, bie bäuerlichen "innfiebter ge=

tt)öt)nten fici) langfam an bie neue 93etriebön)eife; alle bemühten fic^ nac^

Gräften, hm eingeborenen 93en)ol)nern beö Canbeö bie 't^infi^auung eineö ge--

orbneten unb gefitteten ©emeinttjefenö ju geben; manche erlagen ber %t--

ftrengung unb bem ungen?o^nten 5^lima. 6(^on balb nad) ber "t^lnfunft fiel

ben Templern aud) bei Saffa ein Stüd 93oben mit beäiet)baren "^o^nungen

5U. ®ortl;in, in bie au^ ameri!anifd)en in beutfct)e Äänbe übergangene

Giebelung, 50g d^riftop^ Äoffmann alö ber Leiter, (fr lie§ fogleid^ ein fleine^

©aft^au^ unb ein ioofpital errid)ten, fpäter folgte aud) bie 6d^ule. ®ie

93auern kauften ©runbftüde am 9\anb ber tt)eitgebe^nten Orangengärten, ben

Äanbn?er!ern unter ben '5)eutfd)en gab bie (Bt<xt>t lol)nenbe 93ef(^äftigung.

<5)iefe 5?olonie, bie mit oiel tt)eniger Sorgen unb "^nftrengungen alö i>k t>on

Äaifa entftanben mar, befranste il)re Ääufer im 9Zot>ember 1869 5U (S^ren

beö itronprinjen <5nebricl) üon ^reu^en, ber Serufalem befu(j^te unb in Saffa

beö fd)tt)äbifc^en 93orfte^erö Syan^ Wtvat.

3n feinen erften '!21nfängen ^atU ta^ Unternehmen beö ^empelö alö ein

internationale^ gegolten. ®urd) btn ©enfer Äenri ©unant, ben ©rünber

beö Quoten i^reugeö unb £eiter ber in "^ariö anfäffigen 3nternationalen

©efellfc^aft für ^aläftina, mar in ben legten Sauren feiner 9^egierung fogar

9'iapoleon 111. für '!)a^ ^emplermer! interefftert morben. '-Ran fennt in ber

©efct)icl)te beö jmeiten 5?aiferreicl)ö bie Q3orliebe gemiffer ^arifer 'Jinanjtreife

für llnternel)mungen in 6t)rien; nur mar <5vanlreid) verlegen um bie

9D^enfd)en!raft, bie feine ehrgeizigen @efd)äfte an Ort unb Stelle beforgen

follte. So lam eö, t)a^ hu großen ^arifer Seitungen, mäl)renb in <S)eutfd)=

lanb niemanb ftd) um bie au^gemanberten Sd)tt>aben lümmerte, über bie <5ort--

fd)ritte be^ "i^lnbau^ ber Templer mit £ob berichteten. '2110 ber beutfc^--fran--

5i5fifd)e 5l^rieg auöbract), mar bie Überfiebelung »ollsogen. 0aö ^arifer

3ntereffe l)örte nun freiließ auf, bei ben fürten aber ebnete ber ©nbrud ber

Deutfd)en Siege unb ber ©rünbung beö 9^eic^eö ben ^Infieblern bie '^Begc,

bie fie t)ort)er nur ban! ben umftänblid)ften biplomatifc^en 93ermiftelungen

offen gefunben l)atUn. 9^afct)ib '^afc^a, Pfleger üon ©amaßfuö, lie^ auf

bem 5\'armelberg ein gro^eö Stüd ^oben üon 1200 Äettaren üermeffcn,

um eö ben Templern 5U fc^en!en. "t^lber bie fran^ijfifc^en 9D^önd)e üom
i^armclllofter mußten bie "tZluöfü^rung ber Sd)en!ung länger alö ein 3al)r-

5el)nt 5u hintertreiben. Siligft liefen fie 9?^auern auffü|)ren unb je^n 9DZorgcn

20



l?anbeö auf bem 5^armel umpflügen, um 93obenffü(fe, bie ben Templern 5U--

öcbad)f maren, aU \i)v (Eigentum ju bcjeidjnen, ha^ übrige taten fte in ^on-

ftantinopel. T>on ber urfprünglid)en 6(^cnfung gelangte fc^tie§lid) nur

ein fleineö Qtüd, ta^ auö prioaten ^OZttteln ermorben mürbe, in ben

beutfd)en 93efl^. 0ie ^oloniften bepftanjten eö mit 9^eben unb ^alb. 'Qiu^

einer Stiftung n^urbe fpäter auf ber [rf)önffen Äöl)e ein beutfd)eö Äofpis

erricf)tet.

•i^lud) im übrigen "^atäftina breitete ber Q3efl^ ber 0eutfd)en fic^ auö.

9'Jieber(affungen entftanben bei 3erufa(em, bei 9\am(e^, am ^iberia^fee unb

in ber €bene Saron, im ganzen fieben 5tolonien, bereu ©efamtbefi^ f)eute

im ^ert auf §e{)n ober fünfjetjn 9DiiUionen ^D^arf gefc^ä^t tt)irb. 0ie gro§e

folonifatorifrf)e '^at gelang; bie geiftige QBemegung allerbing^, bie il)r eigent--

lid)er Urfprung gen)efen war, fanb in biefem ©etingen if)ren oorläufigen *2lb--

f(^lu§. 'Jßenn I)eute bie Templer in ^aläftina barauf l)intt)eifen, ta% fte

o^ne Äilfe üon bal)eim ben 'Sßo^lftanb erwarben, beffen fic^ bie noc^ Cebenben

unb il)re Söbne unb (?n!el exfreuen, fo nennen fie bamit jugteid) bie Hrfarf)e

be^ geiftigen Stiüftanbeö i^rer 93en?egung.

^ö ift nid)t ha^ llngett)ö()nli(i)e, baf^ iia^ (fpoö in einem fräftigen 6id)--

rül)ren ber Äänbe unb im Sd)n?eigen ber Seele enbet. '^an mag hk äußeren

Urfac^en beö Stiüftanbe^ ber ^emplerbewegung auf5äl)len: ta^ "Filter ber

^ül)rer, bie oon ber '5lllgcmeinl)eit !aum nod) oevftanbene Q3erfleibung i^rer

3bee in ba^ ©ewanb ber enbäeitlid)en Spekulationen, ben 9}^anget allen

Q3erftänbniffeg für bie Sufunft^bebeutung beö "tÜ^orgenlanbe^ in ber alten

Äeimat, t>a^ <5ßl)len eineö Ijod^geftimmten geiftigen 9^ac^n:>ud)feö ber beiben

<5ü^rer. <S)a^ erfte 3eid)en be'g Serbröcfelnö war eine Sntfrembung 5n)ifd)en

Äoffmann unb iöarbegg felber. Sc^mer^lic^eö @el)eimmö beö 93rud)eö alter

unb erprobter <5reunbfc^aftl Wenige 93orn)ürfe, bie ha^ ?}Zenfc^lid)e treffen,

fd)einen tiefer alö biefer, ha^ eö in innerften <5)ingen feine beftänbige Q3rüde

üon einem jum anberen gibt. 3al)rse^nte ber gemeinfam erlebten Sorgen unb

ber gemeinfamen Hoffnung vermögen 9)Zänner oon oerfd)iebenen ^empera--

menten unb t>erfd)iebener feelifc^er unb geiftiger 93eranlagung nid)t oöUig ein^

mit einanber ^u mad)en. 3al)r5e^nte ber gemeinfamen jäljen Arbeit bii? jum

(frfolg vermögen eö nid)t ju fd)affen, t>a^ üon ber einft fo feften "^rüde UKi)v

alö ein Stumpen, oon ber '5^reue me^r alö ein mit ^^ittcrniö geträn!te6 @c-

fü^l ber '^ld)tung übrigbleibt. 0aö erfaltete, feiner ^Jreunbc^wärme, feinet

lebenbigen 3utrauen^ überbrüffige ©emüt oermag im jur Sd)au getragenen

©lei(^mut taß @el)eimniö mit bem einft l^ertrauten nid)t mcbr ju teilen; eö

oerftodt unb eö ftirbt an biefem 'i^crftodcn. (fö bleibt oicllcid)t l)inter ber

abgewenbeten Stirn ba^ ,^el)renbe 3muiermeitert)offen, aber ha^ ermattete @e-

müt fud)t auö ber '2öirflid)leit bm ^eg 5urüd ^u bon (9efid)ten ber 5^inb--

^eit, an benen feiner nod) teilnaljm alö Q3atcr unb xDcutter, bie längft ^tx=
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ftorbcnen, beren 3üge je^t in tiefer 93ebeutunö »or bem "i^Iuge beö fertigen

9)^enfc^en n)ieberfe|)ren, e^e er felber ftc^ anfc^icft su fterben.

€in 93tann tt?ie Äarbegg i)at gett?i^ für fic^ «nb b^n ©enoffen nic^t^

©eringereö ertt)artet al^ baö 6c^i(ffa( ber beiben Sengen im elften 5^apitel

ber Offenbarung be^ So^anneö. 3^m unb bem <3teunb tt)ar beim '2luäbrud)

be^ 5^riegeö in Öberitalien, 1859, 9tapoleon alö ba^ ^ier auö bem '^Ibgrunb

erfc^ienen, beffen i^ommen fo beutlid^ üorau^gefagt fei. „Unb tt?cnn fie

if)r Seugniö geenbet ^aben, fo mxt> ha^ ^ter, i>a^ auö bem *^bgrunb auf--

fteigt, mit \\)nm einen 6treit {)atten unb n)irb fie übeni)inben unb mvt) fie

töten. Unb i|)re £eic^name ttjerben liegen auf ber ©äffe ber großen <otai>t,

bie t>a |)ei^t geiftlict) bie 6oboma unb "^äg^pten, ha unfer Äerr gefreujiget

ift . . . . Unb nac^ breien ^agen unb einem falben fu^r in fie ber ©eift

beö Ceben^ i?on ©Ott, unb fie traten auf if)re 'Jü^e, unb eine gro§e "Jur^t

fiel über bie, fo eö fa^en, unb hörten eine gro^e Gtimme t)om Äimmel ju

i^nen fagen: Steiget l;eraufl Unb fie ftiegen auf in einer ^olfe, unb eö

fa^en fie i^re "^einbe."

®ic religiöfe (frregung, bie iooffmann unb Äarbegg befonberö in ben

Sauren 1848 unb 1859 gu if)ren fü^nen Sntfc^lüffen fpornte, \)atU i^nen

jebe^mal burd) ben anberen ©ang ber ^eltereigniffe and) eine gro§e €r=

nüc^terung gebracht. *i2lber fie beftanben biefe '^robe burc^ i^x t)artnäcfige^

<5eft^alten an ber einmal für unfehlbar ge{)altenen Offenbarung. 6ie nahmen

ben Q3erpg im i^ommen be§ Äerrn ai^ eine t)on ©Ott gefegte ©nabenfrift.

Sd)ien n\6)t enbtic^ unb un§tt?eifel^aft ber gro§e '^lugenblid gekommen unb

t>a^ 6tic^mort ju i^rem Äeroortreten gegeben, alö 9^apoIeon 1870 ®eutfc^=

lanb ben Slrieg erflärte? ©erabe je^t tt>ar bie Überfiebelimg ber deinen an^=

ermä^tten ^emplerfc^ar in aller 6tille öoll^ogen. Schien eg nid)t n)ie göttliche

•tHbfic^t, ba^ nac^ einer Sa^rje^nte bauernben ©ärung unb 5^lärung be'g ©e=

ban!enö ber Übertritt auf ben ^oben be^ ^eiligen £anbeö gerabe je^t t)or

bem '^Hu^brud) beö ^elt!riegeö gefd^el;en tvav? Sine 'SBenbung ber ®inge

!onnte mit einemmal auc^ bie <5rage nad) ber 3u!unft ^atäftinaö in btn

Q3orbergrunb rüden, ^a ftanben nun al^ bie t)erantit>ortlid)en <5ü|)rer beg

!(einen Ääufleinö bie beiben 9)^änner, gett?appnet mit allem ^nt ber ermäl;lten

Sengen ©otte^, ta^ ^[ßeltgemitter 5U erwarten. <5)er erfte ©onnerfc^lag fanb

fie in rul)iger, üollfommener Spannung. ''^Iber ta^ ©emitter blieb in ber

'Jerne über bem europäifd)en 93oben ftet;en unb verrollte. 9^iemanb ba^eim

t>a(i)U an t>a^ 9}^orgenlanb unb feine '^O^öglii^feiten. So mar benn bie *^luö=

ertt)äl)ltl)eit ber beiben fd)tt)äbifd)en ^ropb^ten ein Äirngefpinft gemefen? 9D^it

i()rem großen ^raum mar e^ ^u Snbe. 6r ftarb nid)t an einem einzigen

^ag, nid)t an einer beftimmten 9^ad)ric^t, nic^t burc^ irgenbeinen Singriff t)on

au^en. Q3ielleid)t fogar tief3 bie "Ji^eube am Sntftet)en beö neuen S^aifertumö,

bie in ben "Templern nid)t minber t)etl unb ftolj mar alö in allen 0eutfd)en

jener ^age, bie Snttäufc^ung über bie ^läne ©otteö weniger fc^mer empfinben.
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^ic Templer

Äarbcgg ftanb auf feinem "^Irbeif^felb in Äaifa, in 3affci i)att^ Äoffmann i>k

^ül^rung ber i?eute unb ber @emein[d)aft. £)i)m aüeö "^luffe^en, o^ne ein '^oxt

jueinanber, o^ne ein 93}ort ju ben "^J^eunben, hvad) in t)tn beiben 9}^ännern

ba^ ©ebäube i^rer i)eimlid}en €rn>artung jufammen. 6ie faben einanber nid)t

mebr. Stoifc^en beiben lag je^t ein ober Canbftrid) unb ba'^ 9!!Reer. '^eibe

batten einanber t\\d)t^ mebr ju fagen. (£ö mar gut, t>a^ 2a]t unb ?D^üt)en

be^ \!IUtag^ einen 93ormanb gaben, je^t bie Begegnung gu oermeiben.

^obl faben bie beiben mit ©enugtuung bm erblü[)enben ^of)Iftanb ber

^Bauern, freuten fid), ba'^ ba^ S>eutfcbe 9\eid) gemäbrte, mag früher ber

0eutfcbe "^unb ocrmeigert i)attt: feinen 6(^u^ über See unb 9D^ittel 5ur

*5örberung ber Gcbulen. "Sie ©inge gingen ffill ibren fteinigen ^eg, aber

fie gelangen; bamit mußten nun bie beiben Q3oiffel)er aud) in ibren nad)benf--

licben 6tunben fid) abfinben. ®er eine cor feinen ^üd)ern, in eifriger

organifatorifcber "^lätigfeit am Statut unb an b^n 6d)uten unb auf ergebniö-

lofen 9\eifen nad) '3)eutfd)Ianb unb felbft nad) 9^orbamerifa, ber anbere in

eineni aufrecbten unb fnorrigen Q3erborren. 93eibe faben über if)rem Äaufe

ba^ neue fd)mar5mei§rote Banner ficb baufcben. '5)ag mar bie ^irf(id)feit

;

fie erlebten fie mit einem fcbmcrjlicb unb ^ugleid) beglüdenben Stolj. ©aö er--

neute Q3aterlanb ftanb mit einem 9}cale fid)tbarer im 'Jöettplan alg ba§ ert)offte

©otteöreid). '2luf bie beiben Sd)maben ba brausen mar ber Schatten eineö

©röteren gefallen: 93iömarcf. Sie ftanben am Snbe ibreö l^ebenö alö Sieger

unb 93efiegte jugleicbi bennocb maren aucb fie burd) il)re 'Zat unb '^BirJung

mie jener @rö§ere feft bineingemacbfen in bie @efcbid)te ber ©eutfcben. ©ie

©efd)id)te eine^ 93olfeö ftellt ja md)t allein eine 9\eil)e üon 'Satfacben, fonbem

aucb eine ^tttc untereinanber oerbunbener 3been bar.

®ie innere (?inrid)tung ber 5?olonien nal)m einen ungteid)en @ang. "vJllö

Äoffmann ba^ ®orf Sarona bei Saffa grünbete, erl)ob Äarbegg "^iber--

fprud). '^llö er ein paar 3abre fpäter bie Sd)ule nad) 3erufalem »erlegte unb

bie "tyrage ber einbeitlicben l^eitung ju liefen unternal)m, mu^te er fid) abermals

an Äarbeggö Sinfprud) fto^en. <3)ag Sermürfnig lie§ fid) nid)t mel)r üer-

bergen, ©egen Äarbegg ftanb felbft in Äaifa bie ^^i)x^ai)i ber 5^oloniften.

Sein fcbroffeö 'S^efen »ertrug ficb f(^led)t mit ber ©emeinbebemofratie;

ber alte Starrfopf legte fein Q3orftel)eramt nieber nnb fagte ficb ^'>^ ^^^

©efellfd)aft log. 0er 3bee moütc er big jum €nbe treubleiben; er ftiftete

mit perföntid)en "Jj^eunben jufammen ben „^empetüerein" unb manbte fid)

in einem legten offentlicben 'i^luftreten gegen bie t>on Äoffmann 5ur Vcbre beg

^empelg erbobenen '21nfid)ten, ein l^ebrgebäube, bag bm 9?iitgliebern bc^

^empelg gro§e bogmatifd)e 'öreil)eit gemäbrte, in anberen l^ingen aber faft

nad) bem 9?^ufter ber römifd)en 5bierard)ie unbebingten ©eborfam gegen bie

i^eitcr forbcrte. Äarbeggg 'Jrcunbe vereinigten fid) mieber mit ber eoangelifcben

5lird)e. '3)er "tollte ftarb einfam dn einem 3ulitag be^ 3al;reg 1879.
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©aö ioauö beö einftigen 93orffe|)erö ift je^t ju einem ÄVanfen^auö ber

!af(;otifct)en 9}^tffton getrorben. „©en ©ebunbenen eine Öffnung", i)ei^t bcr

Gprucf) bort im Querbalfen über ber ^ür. <S>a^ f(attlid)e ©ebäube mit feiner

langen fc{)attigen 93ogen^alle unb bem üersierten 9[Rittelbau tiegt ein tt)enig

abfeitö üon ben anberen Käufern ber Kolonie. *^lte So^anniöbrotbäume

breiten um ha^ Äauö mit ibrem fd)n?arägrünen Q3(ätterbicfi(^t gegen bie ^ei^e

6onne einen unbur^bring(i(J)en (B(i)atUn. (Sin 6d)tt)ei5er, Dr. "^rugger auß

93ern, er§ä^It an§ feinen ^nabenerinnerungen über Äarbegg: „3m !ü^Ien

9^aum ber 93ogenf)aüe, unter ben 5^aruben ober auf bem 9©eg, ber ;^um

^^eereöftranb binabfü^rte, fab id) oft einen ©reiö oon ^ma^ über fecbjig

Sabren mit einer ^ürfenpfeife in ber ioanb finnenb »ertveiten ober auf unb

nieber ge^en. (2d)tt)ere 6dbicffale Ratten x^m Äaar unb ^art frü^ gebleicht,

^r tt)ar t?on mittlerer Statur, fein @efid)t trug fdbarfe, ja ftreng ^erbe 3üge.

'Jßir fd)euten if)n. (£r tvax eine 9^efpe!t§perfon , feiten \)at er ein ^ort an

unö gerid)tet. 'zSJlan i}ätU ben 'iD^ann mit bem feubal !tingenben 9^amen für

einen i^rieg^oberffen au^er ©ienft {)alten !önnen. Seine £ebenöarbeit lag

abgefd)loffen |)inter i^m. Sa^ er in ber '^ogeni)aÜe, fo fcbaute er lange unb

gern über bie O^ceere^meite. Sudbte er n)ot)l in überirbifd)er ^erne, wa^ \i)m

im £eben nid)t gett)äbrt tt)orben, — bie 9??enge beö Q3ol!eö, i)a§ feinem 9\uf

i)(XtU folgen foUen, bie 'Jüüe ber iöimmel^gaben, beren Srgu§ bunter feinen

Srtt^artungen jurücfgeblieben war?"

Äoffmann überlebte ben ©enoffcn um fed)ö Sa^re. (fr i)atU ftdb neben

feiner ^ätigfeit al^ 93orftel)er unb ber Don i^m nacf) ber ^rt beö alten

i3ubtt)ig^burger Salon gegrünbeten (fr§ie^ungöanftalt feinen t^eologif(^en

"arbeiten tt)ieber ^ugenjenbet. Q3on il)m fc^reibt 93rugger: „9^od) fe^e id) i^n

im Cebrjimmer beö Snftitut'g ber beutfd)en Kolonie Saffa auf unb nieber

gel)en unb einer Scf)ülcr5abt t>on fe^r gemif(^ten 'i2llteröftufen tt)ol)lberebt unb

flar bie Elemente ber ®en!le^re vortragen. Seine ©eftalt ragt etn^aö ^öt)er

al^ bie Äarbeggö. *!2luf breitem 9^aden fa^, itwaö vornübergebeugt, ein

beutf(^e^ ®en!erbaupt, ba^ ber morgenlänbifcbe ^arbufd) WbzäU. ©ie ftarfe

9^cfe gab biefem ©elebrtenantli^ t)a^ ©epräge ber Energie. 'JBer je mit

iöoffmann in 93erül)rung fam, erhielt b^n (Sinbrud eineö bebeutenben 93ienfd)en."

<S)ie erfte ^rucbt auö Äoffmannö ©ebanfen unb Srfat)rungen in ^aläftina

ift bie in Stuttgart 1875 erfcbienene !ulturgefcbid)tlid)e 93etrad)tung „Occibent

unb Orient". ^Jlan ernennt in ber politifd)en 9lu^fprad)e biefeö Q3ud)eö baß

einffige 9}Zitglieb be^ ^ranffurter Parlamenten, ben genauen 93eobacbter ber

93orgänge in (Suropa unb bcr übrigen ^elt. Äoffmannö kräftiger 93erftanb

burd)bringt l)kx bu umfd)Iie^enbe Seit; aud) bie Sd)ranfen '^Bengelfd^er ^uö--

legungen beengen ibn nid)t me^r. ^o er feine geiftlid)en 't2lnfid)ten auf--

bedt, tritt bie ^hhi)v t)on jener ^lut-- unb "^öunbentbeologie jutage, beren

Q3erfed)ter er einft in ben Sauren ber „Sübbeutfd)en 'Sßarte" gemefen mar.
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0aö ©ebäube, iiai ex bem ©otteöbienff beö neuen ^empclö enttt?irft, unter-

fc^eibet ftc^ oon bcr neueren, frei()eitnc{)en 'tHuffaffuncj beö ^'f)viftentumö

eigentlich nur buri^ feinen Ceben^ernft, ber avi§ einer vertieften nu;ftifc^en

©runbftimmung 9'?a()rung erl)ä(t. ®ie '5t;eofratie beö ^empe(^, mt fie Äoff=

mann mü, oern^irft bie ©reieinigfeit, bie *^nfd)auung oon ber ^anonisität ber

Q3ibe( unb ber Sinfe^ung ber 6aframente. 6ie fief)t i()re t»ornef)me "^lufgabe in

einem frommen reinen ^eben, in fleißiger 'Arbeit, in 93ruber(iebe unb 9}cenfc^en--

freunblid)!eit, in ber (5rrid)tung üon 6d)ulen unb n?obItätigen %tftalten. 0a^
ftnb ©runbfä^e, bie ^eute mit benen einer '^le\)x^ai)l ber au§erfird)Iid) ®e--

fmnten übereinftimmen. ®ie ^ebingung ber ^eilnabme am 5empe( ift aber

üor aüem ber ©laube an bie 93eftimmung beö '50^enfc^en für ta^ „9^eic^

©otteö". 'Sag 9^eid) ©otte^ alö ein burd)geiftigter Suftanb beö ^^enfc^en in

einer ^elt beö ^rieben^, ber ©ered)tigfeit unb ber ©ottcöanbetung.

<S)ie Templer jinb 'iHngebörige beö 9?e{d)eg geblieben. 6ie ^aben bem

9?eic^ in einer bamalö ganj abfeitigen ©egenb beö 9Dcorgentanbeö eine un--

fc^ä^bare Pionierarbeit geteiftet. '^Bir feben f)eute, ba'^ biefe ©egenb, ha§

l?anb ^aläftina, üon 3abr ju 3a{)r me^r bebeutet. Se^t, in ben 93aujabren

ber 93agbabbabn, beginnt fid) unoerfennbar, wmn aud) fpät, üiel fpäter

jebenfaUö, alö e^ bie '2öäd)ter unb 'Jü^rer ber !(einen ^emplerfd)ar erwarteten,

t>a^ beutfd)e 3ntereffe bem 93^orgenlanb ernftlid) ju^^umenben. ©ie '^b^ungen

ber beiben 6ef)er gef)en in (Erfüllung. Unb eö tt)irb fid) in ber engen ^e--

rü^rung mit bem 9}?orgen(anb nod) ertt)eifen, t>a^ jene üeine, gefetlfd)aft--

bilbenbe 93ett)egung einer gebanfenooUen unb ftarrföpfigen 9)Zinberf)eit nic^t

auf ein toteö ©eleife lief. 3n ber oon i^r eingefc^Iagenen 9Rid)tung nimmt

in <2öirfUc^!eit bie Äod)ftra^e unferer neuen 93e§iet)tmg jur i3ftlid)en ^elt

ibren ^lu^gang, aud) in einem geiftigen 6inn.

'^öaö ift benn bie (e^te llrfad)e beö mobernen poIitifd)cn Sioniömuö ber

SubenV ^er fid) einmal mit ber ©efcbicbte beö ^ieti^muö unb ber pro--

teftantifc^en Sonbergcmeinfd)aften unb ,^ule^t mit ben bamalö gan^ unjeit--

gemä^en, ung Äeutige aber in ibrer ^|)eotogie gan^i mobern anmutenben ©(griffen

^b^iftopb -öoffmannö befaßt, ber barf fic^ befonberö tt)unbern unb erfreuen

an ber Stärfe ber „jur '2BeItbcrrfd)aft berufenen 3bee beö 9?eid)cö ©otteö",

bie bort in immer neuen *^iuf?erungen b^toortritt. 0er Sioniömuö eineö

^b^iftopb Äoffmann ift lct3ten (fnbeö berfelbe, ber im mittelalterlicben 3ubentum

ebenfo leibenfd)aftli(^ b^^^öorbrad) vok in ber mitte(alterlid)en ß^bi'iff^nbeit.

©erfelbe Sioniömuö wax bie llrfad)e ber 9xeife beö 3ebuba ben ioateoi nacb

3evufa(em im elften 3a()rbunbert unb jabUofer anberer ^aüfabrten biefer

'i^lrt unb ift bcr ilntcrgrunb ber beifpieÜofen Q3crebrnng, tt)eld)e bie Q3efcnner

obne llnterfcbieb ben b^iliö^n 6tätten nod) i)euU crmcifcn. Öbne irgcnbcin

3utun, nur im l^auf ber Seit, tüie (ofe ^äben fie braud)cn, um mit anberen

lofen ^äben fic^ ju oertnüpfen, ift ber Sioni^muö bcr fd)n)äbifd)en 93auern
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um bie 9}^itte beö neun^e^nfen 3a^r^unbertg alö 9^iet)erfc^lag einer 3eif*

ftimmung entftanben, bie jtcf) triebet: einmal t)iel mit 3erufalem bef(i)äftigt

|)atte. Unb bm6) leife 93erbinbungcn , bie ftd) auö ben 93orfd^lägen be^

eblen ruffifc^en ®e!abriften ^eftel ebenfo tt)ie au^ ben [filieren 'i^lu^erungen

fc^tt)äbif(^er "^nfiebler in 6übru^(anb nad) 9\umänien, ©ali^ien unb 9vuffifc^--

^olen üerfotgen laffen, ift ber Sioni^muö ber (i)riftHc^en 9Dtt)ffi!er ber Q3or=

läufer ber jübifc^en (^bott>ett)e=3ion in 9^u^lanb unb ^ariö gemorben, bereu

iöoffnungen fc^lie^tid) in bem Äerälf(^en Sioniömuö ber ©egennjart ben

größten unb t)iellei(i)t für i)a^ ^n\>t entfc^eibenben *i2luöbru(f gefunben l)aben.

^aö no(^ x>ox Sa^rge^nten in bem Sieblungöüorbaben ber Sd)tt)aben am
feltfamffen anmuten mu^te, nämlid) it)r ©laube, ha^ fünftig aud) bie Suben

bem Canb if)rer 93äter nid)t me^r fernbleiben tt)ürben, ta^ ift faft gegen ben

Tillen ber 93eftrebten, jebenfaüö nic^t au^ 9)^enfct)enabfid)t, fonbern auö

Hmftänben ber Seit ^erauö, sur QBirflic^feit geworben. <S)er jioniftifc^e ®e=

ban!e ergebt ^eute im mobernen Subentum fein Äaupt; aber auc^ in ber

Gi^riftenbeit ^at er feine ^eimlic^e Energie noc^ nid)t t)ertoren. (Sr lebt im

^roteftantiömuö ber germanifi^en ßänber nur anberö, bod) nic^t ujeniger

mächtig atö bei ben ruffifd)en 93auern, bie in ^aufenben jum heiligen £anbe

pilgern.

9D^it bem ^obc Äoffmannö erfd^eint bie innere @efd)id)te beö ^empelö

al^ abgefci^loffen. "^Iber ber 5ob l)ebt ben ©ebanfen nic^t auf, ber in bem

xoai)v^aft Cebenbigen tt)ir!te. 3n bem, tva^ Äoffmann auöfprad): in feiner

boppelten 'iHble^nung ber i5errfc^aftöanfprüd)e 9^omö unb beö 9^ationaliö--

muö, ber ta^ proteftantifc^e 5?ir(^entum jerfe^t, in feinem ©lauben an ha^

neue 5laifertum unb in feiner Hoffnung auf bie (frl;ebung be^ "^D^orgenlanbeö

auö (flenb unb Serfaü fe^rt jeneö ältere reid)e Clement beö ^roteftantiö--

muö tt)ieber, ber t>a§ n^eltfrembe 6e^ertum beö ^ietiömuö noc^ nid^t au^--

gefd)ieben l)atte, fonbern biefe fruchtbare 5l^raft noc^ in fid) trug. Äoffmann

ftanb ber ©rö^e na^e burc^ feine tiefe Sinfic^t in bie Gräfte beö 3eit--

alterö. Äeute ift eö ta^ Erwarten eineö entfd)eibenben Sreigniffeö im beutfc^en

©eifteöleben, \va^ mit bem !leinen bäuerlichen ioaufen ber "Tempel in ^aläftina

eine immer größere Sd)ar ber @leid)gefinnten im 90^utteri?otf Derbinbet. "^luö

ben unabläfftgen tt)irtfd)aftlid)en 9vegfamfeiten, bie feit bem ^obe ©oetbeö, feit

bem feften Äerüortreten ^reu^enö, feit ber ©rünbung be^ 9\eict)eö in grof^en

6tö§en ba^ geiftige <3)eutfd)lanb überrumpelt t)aben, «werben ja boc^ in i^ür^e

bie großen Äeilöfragen lieber auftaud)en. ®em Q3ermäd)tniö eineö Ceffing,

^ic^te unb @oetl)e ift noc^ in feinem ©ebäube ^oberen ©otteöbienfteö ber

Tempel gemorben, tt)o einfältige ^iefe beö QBeltgefübl^ unb ioöbe ber 93ilbung

pfammentreten unb bie ©eutfc^en alö bie erften 9)^enfci^en eine'^ neuen 3eit--

alterö erfd)einen. 9^od) lebt in unö ber fd^on in manchen Q3orfat)ren ermadtjte

baumeifterlid)e 3ug, bem ein Tempel oorfcb^ebt, tt>ie i^n Q3ölfer ber 93er=

gangenbeit ti?ol)l ju a^nen, aber nidbt ju grünben t»ermod)ten.
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<33on

©uftai) (ftneft

VSö mu^ für ben i?aien, ber fic^ auö t)^n Werfen ^eett)o\)enö eine be--

ftimmfe 93orftcUung t>on feiner ^erfönli(i)feit gebilbet ))at unb nun bie '^e--

ftätigung bafüv in feinen 93iograp^ien fuc^t, feine geringe ^nttäufc^ung fein,

bort auf eine 9^eit)e t)on 3ügen ju fto^en, bie fc^mer mit unferen 'ilnfd)auungen

öon tt)ir!Ii(^er S^araftergrö^e in ©nflang ju bringen finb. €^ !ann baran

tt>enig änbern, t>a^ alö Unterton boct) überall bie t)öcl)fte 93ett)unberung auc^

für ben ^DZenfc^en ^eet|)00en burc^flingt, eine Q3ett)unberung, bie nur burd)

ha^ '53ebauern barüber gebämpft tt)irb, ba^ aud) er üon 6c^tt>äd)en nid)t

frei unb in feinem Äanbeln oft all§u menfd)licl) gemefen fei. ^äre babei in

ber '^at nur oon 6c^tt)äd)en bie 9?ebe, fo könnten wir unö leid)t barein--

finben. 3c^ n?enigffenö liebe Q3eetboüen gerabe aud) um feiner Sd)tt)äc^en

n>illen, jte oerfö^nen mid) mit feiner ©rö^e, ot)ne fie tt>ürbe feine ©eftatt

etroaö über alleö menfd)lic^e 9}^a§ Äinauögebenbeö {)aben. ©eö^alb fann id)

mic^ aud) burc^au^ nid)t mit ben ^erfuc^en einoerftanben erflären, ibn unter

Umgel)ung aller angreifbaren SO^omente alö eine '^vt 5)eiligen barsuftetlen.

<5)ie (Serec^tigteit »erlangt, ba^ man xi)n o^ne 6d)eu fc^ilberc, n?ie er ben

unbeftreitbaren ^atfac^en nad) rvav; aber fie »erlangt aucl), ha^ man biefe

^atfac^en im 3ufammenl)ang ber (frfd)einungen , nid)t auö il;nen ^erauö--

geriffen, ta^ man fie cor allem auö ber ^fi)c^e be£j 9}Zanneö felbft betrachte

unb 9J^otioe unb '^ßivfungen forgfam gegeneinanber abmäge.

6inb e^ aber ni(^t mebr nur „Sc^n)äd)en", bie ibm pr £aft gelegt

njerben, fonbern ioanblungen, burd) bie gerabeju ein 9?i^ ,^tt>ifd)en bem

9!)^enfc^en unb bem 5^ünft(er entftel;t, bie unö jmingen, ixi^ ^>ilb, ha^ mv
un^ oon bem erfteren fd)ufen, alö falfd) anjuerfennen, fo ift Q>orfid)t boppelt

üonnöten. ^ie febr oonnoten, felbft wo e^ ftd) um Urteile oon 9J^ännern

auö feiner näc^ften Umgebung t)anbelt, mag ein 93eifpiel geigen.

Sc^inbler, ber '^eetbooen jabrelang perfijnlid) nabegeftanben, be5eid)net

bie 3at)re 1824—26 in 93eetbov)en^ l'eben al^ „ben 3eitabfd)nitt ber merfan-

tilifc^en 6pefulation, in n)eld)em bie ^oefie im (Dienfte 93^erturö geftanben".

'^lö ^emeiö unb alö näd)fte Siele ber 6pefulation füljrt er bie mit »er--

fd)iebenen Q3erlegern gepflogenen Q3erbanblungen — er crmäbnt ^robft unb

(od)Ott — um ben 93ertauf ber ©ro^en 9)^effe, ber 9^eunten 6pmpl)onie,
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i)er Ouvertüre op. 124, eincö 6treid)quarfcttg , „baö crff in ber Snfention

efiftierte" uftt). an. 'Man gettJinnt ^tcr ben ©nbrud, alö feien fotc^e 93er--

^anbtungen mit Q3erlegern, bie \a an ftc^ unumgänsüct) njaren, t>a 93eet|)ot)en

pm großen ^eit öon ben (Erträgen feiner ^ompofitionen lebte, fonft nic^t

in bemfelben 'Ma^t t>orge!ommen. ilnb bod) ^at 93eet^ot)en — unb mv
fommen barauf fpäter nocl) auöfü^rli(^er ^nvM — bereite 5tt)if(^en 1820 unb

1823, atfo 5U einer Seit, in ber 6c^inbler in beftänbigem 93er!e^r mit i^m

ftanb, um einige ber eben genannten "^erfe faft gleichzeitig mit ben 93erlegern

Simrocf, 6c^lefinger, ^eter», ^rtaria, <S)iabelli unter^anbelt ^arum nun

Sd)inblerö 93e^auptung? (fr gibt bie €r!lärung felbft: „"^^lucf) id) t)atte ben

in aritt)metifc^en 6pe!ulationen oerfunfenen 'Jreunb unb Ce^rer gemieben unb

i^n t)om ^onat 9Jiär5 1825 biö jum "^^luguft beö fotgenben 3at)reö nur feiten

gefproc^en." 3m <5rü^ia^r 1825 n?ar ^art Ä0I5, ein gebilbeter junger 93e--

amter, ber zugleich alö 5tt)eiter ©eiger bem 6c^uppan5ig^--Öuartett angehörte,

95eetl)ot)en näl)ergetreten unb l)atte Sc^inbler auö ber 6telle be§ Q3ertrauten

unb <5<i^totumö, bie er biö ba^in innegel)abt, üerbrängt. '^ud} 5tt)ifc^en

93eett)Ot)en unb feinem 93ruber 3ol)ann ^atU fid) ttjieber ein regerer Q3erfe^r

angefponnen, unb 6c^inbler, ber einen unt)erföl)nlid)en @roU gegen Äolg tt)ie

3o^ann näl)rte, tag baran, 5U jeigen, tt>ie fc^äblic^ ber ©nflu^ tt)ar, ben fie

über ben SO'^eifter gemannen, ©eöwegen werben gerabe bie 3al)re, in benen

er mel)r ober ttjeniger auögefc^altet tvav, alö bie ber „merfantilifc^en Spefu=

lation" bezeichnet.

<S)aö eine Q3eifpiel fc^on n)irb genügen, um bem £efer gu jeigen, mit

tt)etct)er 93orfict)t man alle berartigen '^lnfd)ulbigungen aufnel^men mu^, bie,

auf 6d)inbler unb anbere geftü^t, fid) feitbem in ber 93eet^ot)en--£iteratur wie

eine „endige ^ran!^eit" fortfd)leppen. "^ud) ^^aper fc^reibt in feiner großen,

in fielen 93esiebungen nid)t ju Übertreffenben 'Scet|)oüen--^iograp^ie, t>a%

93eet^ooenö Q3orgel)en in einer beftimmten '^2lngelegenl)eit „n?eber ebel no(^

t)OC^l)erzig getvefen unb ein ^kd in feinem (Il)arafter fei". Goleme "^Borte

tt)iegen um fo fct)n)erer, ba fie üon ^l)at)erö Überfe^er ©eitert unb bem auö--

ge^eic^neten 9Zeubearbeiter beö 93}erfe^, Q^iemann, unbeanftanbet blieben. Ilnb ber

feinfinnige itenner unb Beurteiler beö Q3eet|)ooenfc^en öc^affen^, ^aut BeMer,

ge^t fo n)eit, öon feiner „6lrupellofigfeit in ©elbfragen" su fprect)en, unb er!lärt:

„93eetl)oöen begnügte fiel) nic^t immer mit ber ^a|)rung fac^lic^ berechtigter

"^Infprüc^e. (k*r n)irb nic^t feiten tt)ortbrüd)ig , mad)t Sufagen unb mac^t fie

tt)ieber rüdgängig, fobalb anbere "^inerbietungen an i^n herantreten, empfängt

93orfc^üffe auf 93öerfe, t>k er nid)t liefert, eriuedt an^ eigennü^igen 9)^otioen

Hoffnungen, bereu llnerfüUbarfeit ilpm n?ot)lbefannt ift. So gibt fein un--

erfreulic^ereg Bilb alö tia^ '^Bettrennen ber Q3erleger nad) ber großen 90^effe,

bie 93eetl)ooen faft gleichzeitig fed)ö <5irmen oerfpric^t, um fie fcblie^licl) einer

fiebenten ju übergeben." <5)aö finb fd)tt)ern?iegenbe 'i2lnfd)ulbigungen, bie ju--

fammen mit ber t>on anberer Seite erhobenen ber Äabfud)t, beö ©eije^ unb
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*23cct^ot)cn unb feine *2lnf(ä9er

ber ©efü^Kofiöfeit \voi)l geeignet fmb, bie 93egeifterung für ben Schöpfer ber

Missa Solemnis um ein ^eträd)tlirf)e^ einjubämmen. ünb boc^ zeigen ftc fid)

bei nät)erer Hnterfuc^ung in burd)au^ anberem Cic^te, unb tpeit entfernt baoon,

t)a% 93eetI)ooenö ^\)axatUv einer oorurteil^lofen tritifrf)en 'Prüfung nict)t ftanb--

ju^alfen oermöge, erfd)eint er um fo unantaftbarer, je einge|)enber tt>ir unö

mit t^m befc^äftigen. (Jin Sigennu^, eine Äabgier, ein ©eij, bie in opfer--

freubiger 9^äd)ftenliebe murjetn, i)ahtn atrvai ebenfo Äeroifcbe^, \vk bie '^at

einer 9}^utter, bie, um i^reö ^inbeö Äunger ju ftiUen, jur <2)iebin tt>irb.

(fö fcbeint baber an ber Seit, einmal bie Urteile über 93eet{)ot)en na(^--

5uprüfen, unb icb bin ber 9\ebaftion ber <5)eutfd)en 9^unbfc^au ban!bar bafür,

ha'^i fie mir bie ©elegenbeit baju geboten l)cit ®en "^nfto^ baju gab eine

9?eif)e biöber gänjlicb unbefannter ^roje^aften, bie Äerr Dr. '30'Zaj9^eini^

in 'SSien entbedt unb in banfenött^erter 9©eife ber 9^ebaftion jur Ö3erfügung

gefteUt i}at, tt>eld)e fie if)rerfeit!Ö mir jur "Bearbeitung übergab. <3)a oiele ber

gegen Q3eet()0)oen erl)obenen Q3ortt)ürfe fid) an bie ^rojeffe fnüpfen, bie er

in t)tn fieben 3a(;ren üon 1813—20 geführt fyat, unb ta td) fanb, ta^ Äerr

Dr. 9veini^ barauö ju ebenfo üerbammenben Sd)(üffen, n)ie bie meiften 93io--

grapb^n beö 9)^eifter^, gelangt n^ar, fo fam mir ber ©ebanfe, mit ber 93er--

öffentlid)ung biefe^ 9?^aterialö i>k 9xoüe, bie Q3eet(;oüen in ben ^rojeffen

gefpielt i)at, einer 9'ieubemertung ju unterjieben unb bamit eine !ritifd)e ilnter--

fud)ung ber anberen gegen i^n erl)obenen 't2lnfd)ulbigungen ^u oerbinben.

Sine allgemein jufammenfaffenbe Sd)ä^ung beö ö!l)<^ra!terö ergab fic^ tancid)

al^ weitere 9'^otwenbigfeit, foüte ber i^efer einen gefd)lojTenen ©nbrud t>on

bem ©anjen ber '^erfönlii^feit erhalten.

<2Bir beginnen bie 9^eibe mit ben '^rojeffen gegen feine 6d)tt)ägerin

So^anna oan Q3eetl)0üen, oon bereu erftem unö burcb bie (Sntbedung bc^

Äerrn Dr. 9Reini^ überhaupt erft 5tunbe gemorben ift. ©erabe bie Stellung--

nabme 'Beet^ooen^ bicfer x5^rau gegenüber i)at ^u befonberö l)effigen "Eingriffen

gegen il)n gefül)vt, man l)at il)n rüdfid)tö(ofefter Äärte gejieben, i)at it)m t>or--

geiporfen, bai^ er in feiner blinbeu ^ut bie ^eiligen ©efü^le einer xD^utter

aufö fd)nöbefte »erlebt i)ab'i.

Um Q3eetbot)en gerecht ju tt)erben, ift eö nötig, fid) i^lar^eit über bie

^erfünlid)feit 3obanna oan 93eetl)ot>enö ju üerfd)affen.

Äarl »an 93eetl)ooen, ber um oier 3al)re jüngere 93ruber beö 9CReifterö,

f)atU fie im 3abre 1806 gel;eiratet; fie b^tte i()m 2000 ©ulben a(^ Äeirat^gut

mitgebrad)t, unb tt)ir bürfen n>o^l annehmen, ba§ mit biefer 'Summe bie

2200 ©ulben, bie er atö ©ienftfaution ju ftellen i)atU, erlegt n>urben. 3m
9'^ot»ember 1807 fd)enfte fie einem 6ol)ne, 5?orl, bci€ l'eben, bemfelben, bem

in be^ 93^eifterö l'eben eine fo unl)eiloolle 9^olle beftimmt mar. QBie fid) au^

ben ^Elften be^ 93ormunbfd)aftöpro5effeö, ber fid) um biefen 5^naben cntfpann,

ergibt, war fie im 3abre 1811 megen einer Q3eruntrcuung, beron fie fid) gegen

i^ren 9Dknn fd)ulbig gemacb^ ^<xUc, mit einem eiumonatlid)eii Äauöarreft be--
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[traft tt)orben. ^art i)attQ \\)v biefcö 93erge^en oer^ic^cn; ta^ aber üer|)inbcrtc

fic nic^t, feinen 9'^amen gu f(i)änben, inbem fie xi)n mit einem Stubenten ber

90'Zebi§in betrog. Q3ieUeicf>t tt)oüfe fte fiel) auf folc^e ^eife bic 9}2ittel oer--

fc^affen, ii)rer 93erfc^tt)enbungöfud)t ju genügen; bie tt)ar aber fo gro^, t>a%

1817, 5tt)ei 3a^re nac^ bem ^obe i^re^ ©atfen, bereite eine ßc^ulb oon

16852 ©ulben auf bem ioaufe (ag, ba^ fie 1813 gemeinfam mit xi)m ge=

fauft i)atU unb ha^ nur mit 16400 ©ulben bercettet tt)ar. ^elc^er "i^lrt ha^

Ceben mar, baö fie banad) führte, mag eine Stelle auö einem 93riefe 93eet^ooenö

ertoeifen: „®iefe 9^arf)f ift biefe ,^önigin ber 9Zaci)f' (biefen 9^amen i)atti

93eeti)ot)en i^r beigelegt) biö 3 üi)v auf bem i^ünftlerbaü gett)efen nid)f allein

mit i^rer Q3erftanbeöblö§e, fonbern aud) il;rer förperlic^en — für 20 "Jr. l)at

man ftd) in bie O^ren gefagt, t>af^ fie — 5u ^aben — fei — o fc^recflid) . .
."

®amit ffimmen Urteile, n?ie bie beö ^od)angefet)enen Sofef ^lö(^linger, in

beffen Snftitut 93eetl)Oüen ben 9'Jeffen eine Seitlang untergebrod)t, überein.

93lö(i)tinger erklärte 93eet^ot)en, bie 9^ä^e ber 9}^utter „oerpefte ben Ä^naben".

„Sie tt)iffen o^ne^in", fd)reibt er ttjeiter, „tt)ie fe^r ic^ i^r öorigeö 3al)r ba^

^ort rebete, aber fie felbft ift fc^ulb; ^ätte fie fiel) fo t)erl)alten, ba^ ^avi

fein 9^acf)teil burd) fie gugelommen tt)äre, fo tt?ürbe id) felbft bafür (b. i). ba^

fie ben So^n befud)en bürfe) getüefen fein, allein id) fd)äme mid), eine folc^e

t)errufene Ä— in meinem Äaufe su fel)en." Sd)lie§lid) fonftatiert Scbinbler

nod), ba^ fie nod) tt)ä^renb beö Q3ormunbf(^aftöpro§effeg 9^a(^!ommenf(^aft

l)atte, unb ^l)at)er l)örte üiele 3al)re fpäter üon ber Q3}ittt)e 5?arlö (i^re^

So^ne^), ba^ feine 9}Zutfer nod) in ^öl)erem *^llter in '^aben mit einer „gleid)-

fallö entarteten" unet)elid)en ^od)ter lebte.

Unb nun ^alte man bem ba^ ungemein ^od)gefpannte fiftlid)e (Smpfinben

93eet^ooenö entgegen, (fin ^D^ojart lie§ fid) tro^ feiner überaus glü(flid)en

(Jl)e mit donftanje 933eber bod) immer tt>ieber ju Seitenfprüngen (Stuben=

mäbeleien nannte fte feine nad)fic^tige ©attin) ^inrei^en; ber braue Äapbn
i)attt nod) alö Sed)5igjäl)riger fein 5ärtlid)eö l^iebeöabeuteuer mit '~01x^. Schröter

in i^onbon — man nal)m aüeö ba^ in einer Seit, bie nod) gan,^ t)on bem
frioolen ©eift beö xRofofo erfüllt tt)ar, alö ^t)x>a§ Selbftüerftänblid)eö bin.

Q3eetl)ot>en aber, ber Sunggefelle, ftanb mit feinem (^mpfinben tt>ie au§er^alb

feiner Seit: nie i)cit man it)m ^ttva^, tt)aö nid)t mit ben ©efe^en ^öd)fter

Sittenftrenge in (Sinflang tt)ar, nad)fagen fönnen; er, ber 35 Sa^re lang ju

ben befannteften ©eftalten '^öienö get)örte, ber ©cgner unb 9'Jeiber 1)atte, benen

jebe ^affe gegen \i)n rec^t gemefen tt)ärc, \)at bod) nid)t ein einjigeö 9}Zat

ber Slanbalfud)t Stoff gegeben. Unb nic^t etwa, n^eil bie Trauben fauer

n?aren, tt)eil er !ein ©lud bei ben <5röuen l;atte ! 9Zid)tö !ann t)ielmel)r beut=

lid)er bie feltfame '^öfäination, bie feine ^erfbnlid)!eit ausübte, bezeugen, at^

bie üon feinen Seitgenoffen verbürgte '5atfact)e, ba% biefer l)äPic^e, »er-

fc^loffene, furj angebunbene 9)Zenfd) l)äufig (froberungen machte, „beren !ein

't^lboni^ fxd) ju fd)ämen gebraud)t i)ätU", tt)obei eö ftc^ faft immer um 0amen
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ber ^o^en 'i^Inftotrafie I)anbc{te. dx i)at c^ felbff einmal au^gefprod)en: „(fg

ift einer meiner erften ©runbfä^e, nie in einem anbern a(ö freunbfd)aftlic^en

TNerf)ä(tni^ mit ber ©attin eineö anbern ju fte^en, nid)t möchte ic^ burc^ fo

ein 93ev^ältniö meine Q5ruff mit 9)^i§trauen gegen biejenige, meiere meüeic^t

mein ©efd)icf einft mit mir teilen xvxvb, anfüüen unb fo ^a^ frf)önfte, reinfte

ßeben mir felbft oerberben." 3n feinen ^ageb-üd)ern finbet ftc^ einmal folgenbe

9luf5eid)nung : „tTJur i?iebe — ja nur fte »ermag bir ein g(üd(id)e^ geben ju

geben! Ö ©Ott, la^ mid) fte, jene enblid) finben, bie mid) in ^ugenb be--

ftär!t — bie mir erlaubt mein ift." £lnb al^ ibn Sulia ©uicciarbi, „bag

liebe, jauberifdie 9D^äbd)en beö 3al)re^ 1801, ba^ er liebte unb ta^ ibn tpieber--

liebfe", oiele Saläre fpäter al^ ©räftn ©allenberg befud)te, t>a finben fid) im Q3er--

laufe eineö fc^riftlic^ mit Sd)inbler gefül)rten ©efpräc^eö (anberö tonnte man

fic^ feit 1818 faum noc^ mit bem 9J^eifter üerftänbigen) folgenbe oielfagenbe

93}orte: „arrive ä Vienne eile cherchait moi pleurant, mais je la meprisois."

6(^inbler: „Äerfuleö am S(^eibett)ege!"

93eetl)ot>en: „Unb menn id) i)ätU meine Cebenöfraft mit bem Ceben fo

{)ingeben n^oUen, n>aö märe für ba^ €ble, 93effere geblieben?"

Unb noc^ einen Sa^, ber fic^ im 5?onücrfationöbud) be^ Sa^reö 1820

finbet unb ein l)eUeö l^i(t)t auf ben @eifteömenfd)en ^^eet^ooen tüirft, möchte

ic^ anfübren. (Sr lautet: „'Saö moraUfd)e ©efe^ in unö unb ber geftirnte

Äimmel über unö, 5^ant!I!"

93rauc^t eö nac^ bem ©efagten noct) me^r, um bie tiefe ^Ibneigung ju

erflären, bie 93eetbooen gegen feine 6d)tt)ägerin fül)len mu^te?

^luc^ ta^ 93erbältniö jum 93ruber war ein immer gefpanntere^ ge--

morben; in einem 93riefe auö bem Sabre 1808 fprid)t ^eetbooen einmal oon

ibm unb ba l)ei^t e^: „®er anbere (5\*arl), ben ber 9^ad)egeift gegen mid)

befeelt", unb im 9?^är5 1809 fc^reibt er an ben Q3ruber Sodann: „©Ott gebe

nur bem anbern Äerrn Q3ruber einmal \tatt feiner ©efül)llofig!eit — ©efübl —
ic^ leibe unenblic^ burc^ it)n." "t^lber n^ie gerne n>ar Q3eetbooen jum 93er-

geben bereit: n?ie oft l)atU er, n^enn man il)m ben 6d)abcn, ben bk 93rüber

ibm burc^ ibre ??tad)inationen taten, untt)iberleglid) nad}tine'^, aller '5)iö!uffion

ein (fnbe gemad)t, inbem er aufrief: „(£ö finb boc^ meine 93rüber!" So
i)attt er auc^ 5?arl, beffen ©et)alt infolge ber (i'nttt)ertung beö ^apiergelbe^

unb beö l^eid)tfinn^ feiner <5rau ^ur <S)ecfung feiner '^lu^gaben nid)t binreid)tc,

beftänbig unterftü^t — er t)eranfct)lagte bie fc^lief^lic^e 6d)utb auf 10000 ©ulbcn.

Unb mit it)eld)er Ciebe i)at er, alö ber trüber fd)n?ertranf banieberlag, fid) be--

mül)t, it)m jeben, aud) ben törid)teften "^Bunfd) (^u erfüllen. So hxtM er einmal

ben <5reunb 93arena in ^rag, il)m j^u einigen "Pfauen ju üerbelfen: „Q3er-

?ieiben Sie, ba^ id) Sie mit fo eüvaß beläftige; alle Ä^often n^erbe id) über

mic^ nehmen, um ibm eine 'Aveubc ,^u mad)en; n^ie gefagt, er ift fvänÜid)

unb bangt an borgleicben." Unb ebenfo fc^vcibt er im Sommer 1815 an ben

<5reunb ^raud)le, alö ber trüber ^fevbe 5U l;aben n)ünfd)te, er möchte fid>
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barum für it)n bemühen — .,fd^euen 6ie feine llnfoffen, x6) trage fte gern.

(So iff nic^t ber 9}Zü^e tt>ert, njegen lumpigen einigen ©ulben jemanben leiben

gu laffen".
-

93)ä^renb feiner i?ran!^eit ^atU 5^art ben 93ruber um eine Summe üon

1500 ©utben gebeten, bie biefer, obfc^on er felbft fid) gerabe bamaiö in fc^tt)er=

bebrängter 2age befanb, ibm gemährte, nai^bem bie 6d)tt)ägerin bie 93ürg--

fd)aft bafür übernommen unb unter bem 12. "iHpril 1813 eine Sc^ulburfunbe

auögeftedt i)atU. (Einige 9)?onate fpäter »erlangte 93eet^ooen bie 3urü(f--

5al)lung ber ©eiber — rt>e^i)aih, mag eine '53emerfung ber <5reunbin ^xau
6treid)er erklären, bie S(f)inbler erjä^lte, fie i)aW 93eet^ot)en im Sommer
1813 l)infid)tlid) feiner förperlid)en unb l)äuölid)en ^ebürfniffe „in befolatem

Suftanbe" gefunben: „€r i)atU nid)t nur feinen guten 9\0(f, auc^ !ein ganjeö

ÄembI" ®a^ tt)irb au(^ üon <Spoi)v beftätigt, ber in eben jener Seit in

giemlid) regem perfönli(f)en Q3er!ebr mit Q3eet|)ooen ftanb: „(fö fef)lte oft

am 9^ötigften/' erjäblt er. „3d) fragte i^n einmal, alö er mel;rere ^age nid)f

inö Speife|)auö gekommen war: ,Sie n^aren bod) nid)t !ran!?* — ,'^ldn

Stiefel mar'^, unb ba id) nur ein ^aar befi^e, l;atte id) Äauöarreft, wav bie

Antwort."

<5)a i^arl au^erftanbe mar, feiner 'Verpflichtung nad)?^u!ommen, fo murbc

93eetl)0t»en gegen bie Sd)tt)ägerin klagbar — eine ^atfad)e, beren 93e!annt--

merben mir allein Äerrn Dr. 9xeini^ oerbanfen. "Slm 22. Ö!tober 1813 tt)urbe

ein geric^tlid)er Q3ergleid) gefd)loffen, in bem fie eine ratenmeife Tilgung ber

Sd)ulb unternaljm. 0a fie aber ba^ '^bfommen nid)t einhalten tonnte, fo

^ebierfe 93eett)ot)en bie Sc^ulb unter bem 10. Öltober 1813 an b^n 'Verleger

Steiner, ber fie einklagte unb am 21. Oltober 1814 folgenbeö Urteil erl;ielt:

„3n 't^olgc erfud)[cf)vciben bc^ ^od)löbl. f. l n. ö. Gaubvecbt dto. U^en 0ept. 1814

ift auf einlangen bcs Stgmunb, "Slnton totcincr loibcr ^rau 3ol;attna ü. '53cett)ofen

ber 5ii>ifd;cn Cubiuig o. 'Sccfbofcn, Gompouiffen mit '^um Scancttc oon Q3eetbofen

!. f. 6a[ficr^--6'l)CöCtttin über eine von feinem Äcrrn trüber ^avl o. 93ccfl)ofcn einc^

empfangenen ©arlcben^ u>cgcn au^geftclltcn unb »on ber ^-van ©cgncrtn, alg 93ürg=
unb 3al)Icrin nüfgcfertigfcn Quiffung über 1500 fl. unterm 22. X. 1813 bei ge=

bad)fcm bocblöbl. i^anbrecbtc gc[d)(offene Q3ergleict) : ba^ ©eftagtc von ben in ced.

unb angc[prod)cncn 1500 fl. a dato tiefet 'Verglcicbc^ in 6 ^ionaten 1000 fl. unb
in tpcitercn 3 9}^onatcn ben 9^cft bei Q5crluft bor Termine unb Q3crnieibung ber

(^jcfution bc5al)lcn looUc, — im ©cU)äl)vbud) B. fol. 313 auf bk Äau^= unb @avten=

Äälfte bcv n)o|)l (fbl. '^rau 3üt)anna von "Vcctbofcn an ber i5ernalfcrlinie , vor-

gcmerlt, unb im Satjbucbc 9^r. 3 Fol. 397 eingetragen Jporbcn.

<2öicn 21. Oftober 1814."

^eet^oüen!^ Q3orgel)en mag mand)em rigoroö erfd)einen. *2lber ba^ ^DZeffer

fa§ xi)m felbft bamalö an ber 5le|)le, er mu^te ben 9D^ed)aniler 'TDcäljel, üon
bem mir no(^ ^ören merben, unb ben ^rcunb 'Vrentano um grijfere ®ar--

lct)en angeben ; unb fo febr gemillt er mar, bm 'Vruber ju fcbonen, fo menig

9'iac^fid)t {)atu er mit ber biffoluten, t)erfd)menberifd)en "Srau, bie jubem auö
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beöütertem ioaufe ffammte. — '^H ^avi t>on 93eet|)ot»en bann 1815 ffarb,

fe^te er in feinem ^eftament ben 93ruber jum Q3ormunbe über t)ai einzige

^inb ber Qti)c ein: „9'Jad)bem mein innigftgeliebter 'trüber mic^ oft mit

n>ai)xi)aft brüberlic^er £iebe auf bie gro§mütigfte unb ebelfte 90ßeife unterftü^t

\)at, fo ermarte id) aud) fernerbin mit aller Suoerfic^t unb im üoüen 93er--

trauen auf fein eble^ Äerj, ta^ er bie mir fo oft bezeigte ßiebe unb tyreunb-

fd)aft aud) bei meinem 6obn S^avi t)aben unb aUe^ anmenben n?irb, tt>a^ bem--

felben nur immer jur geiftigen 95ilbung meinet 6o^neö unb ju feinem ferneren

^ortfommen möglid) ift. 3c^ mei^, ertDirb mir biefe meine 93ittenic^tabfd)lagen."

Unb 93eetl)Oöen fd)lug fie nid)t ab; er befc^Io^, bem i^inbe ein 93ater

5u fein — fortan teilte fid) fein ganjeö <3)enfen unb Sinnen nur noc^ 5tt)ifcf)en

feinem Sd)affen unb bem S^naben; ja in fold)em ^a§e na^m i^n bie Q3or--

munbfc^afttfangelegen^eit unb alleö, tt)aö bamit jufammen^ing, in "^Infprud),

ha)i bie näc^ften 3a|)re 1816 unb 1817 ju ben !ünftlerifd) unergiebigften feinet

ßebcnö gehören.

©eifrige 93ilbung unb fernereg 'Jortfommen — eö war nic^t fo fcbtt)er,

beg 93ruberö Q3ermäc^tniö nact) biefen 9\ic^tungen ^in p erfüllen. '2Iber

n>i(^tiger al^ ba^ bünfte ein anbereg h^rx "SD-^eifter: ber itnabe follte ein

befferer, l;öl)erftet)enber 9?^enfc^ n?erben, aU bie ^altlofen Altern, beren (£rb--

teil ftc^ fd)on frü^ in feiner ganzen "Veranlagung ju geigen begann. <S)aäu

fd)ien i^m al^ erfteö notmenbig, ta^ er bem (finflu^ ber Butter entzogen

n?erbe. 0aö l)intt)ieberum wav aber nur möglid), tt)enn i^r bie 9)^itt)ormunb--

fc^aft genommen n)urbe, xva^ nur auf geric^tlid)em '^ege gefcbe^en fonnte.

^ünf 3a^re fc^teppte ber ^roje^ fic^ mit loec^felnbem ©lud ^in, biö enblic^

im Sa^re 1820 ta^ 'ilppeUationögevic^t bie aud) X)om ^aifer aU le^ter 3n--

ftans beftätigte (Sntfc^eibung fällte, \)a\} bie 93^utter „gänjlid) oon ber 93or--

munbfd)aft auöjufc^ liefen fei".
—

Cfine xDcutter i^reö i^inbeö, ein 5?inb feiner 9}Zutter su berauben — e^

gibt !aum etmaö, ipogegen unfer Cimpftnben fid) Ijeftiger menbet. 9^ur bie

^öd)fte @efül)lörol)eit ober— ber felbftlofefte >oeroiömug Eonnte fid) ju Schritten

entfd)UeJ3en, bie, wenn tt>ir fie einzeln unb für fid) betrad)ten, ben Stempel

ber ©raufamfeit tragen. Unter tt)eld)en feelifd)en 9^öten 93eett)ot>en aber

biefe Schritte tat, t>ai fönnen tt)ir auö ben oerjmeifelten '•2luffd)reien ent-

nehmen, bie ung au^ bem '^agebud) jener 3al)re entgegen tönen. QBorte

tt>ie bie folgenben fmb nict)t ber ^lu^flu)} ber Äärte unb 9u'id)fud)t, wie man

fie ^eetl)ot)en jugefc^rieben l)at, fonbern einer maljrbaft erfd)ütternben ©üte

:

„©Ott, ©Ott, mein Äort, mein 'Jelö, o mein '^lUcö, bu fiebft mein 3nnereö

unb tt)ci§t, tt)ie tt>ebe eei mir tut, jemanben leiben machen muffen bei meinem

guten ^evfe für meinen teuren SXaxl O t)öre ftet^ llnauöfprcd)lid)er, l)öre

mid), beinen unglüdlid)en, unglüdlic^ften aller 6terblid)en." Unb luieber:

„0u '=2lllmüd)tiger fiebft in mein Äerj, n)eiK t)af^ id) mein eignet 93eftcö um
meinet teuren 5?arl njillen .^jurüdgefet^t l)abe, fegne mein QBert, fegne bie
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^iftpe, tt>arum !ann ic^ nii^t gan^ meinem Äerjen folgen unb fte bie

^itttje fürber
—

" (^ier bricht ta^ 9}^anuffript ah).

^lö ber ^nabe ber ftrengen 6c^u(e entläuft unb su ber nac^fic^tigen

9}^utter flüchtet, fc^reibt ^eetf)Oöen: „5^arl ^at gefehlt, ahzx Butter —
<3}Zutter — felbft eine fc^Iec^te bleibt bod} immer SDZutter."

'Jragloö, ^eet^ooen l)ätte in ber <2öa^l feiner 9)^a§nal)men einficf)tiger

fein fönnen. ^Benn er bie 9[)Zutter üor bem Knaben t)erabfe$te, wenn er

fiel) freute, i^n fc^lec^t über fte fprec^en su ^ören, fo ift baö nic^t leicht ju

entfd)ulbigen. Unb boc^ — rvk oiel mütterliche^ ©efü^l !onnte er einer

^rau juü-auen, bie fo tt)enig tt)eiblicl)eö 5^tgte, ba§ fte täglich oon neuem baö

'iHnbenfen ibre^ toten ©atten fcbänbefe? ^DZufte er nicf)t jebeö Symptom

mit ^reube begrüben, ba^ auf ein 9^ac^laffen il)reö (finfluffeö auf ben 6o^n

^inbeutete? Sollte ber @eban!e \i)n nicl)t mit 6c^auber erfüllen, t>a^ ta^

hxnb — für ha^ er alleö 5U opfern bereit tt>ar, felbft feinen Gtotjl —, t>a^

er 6o^n nannte, um i>a§ er 6orgen, Sntbebrungen, Sc^mä|)ungen ertrug,

bie 9Bege ber ^^utter tt)anbeln tonnte? Unb tt)üö i)at 93eet^ot)en nic^t für

„feinen teuren ilarl" getan ! ®aö tleine Vermögen, baö er fic^ auö ben Sin--

na^men unb ©efc^enfen be^ 3at)reö t)om Wiener i^ongreffe, beö äu§erlic^

weitaus erfolgreictiften feinet Cebenö, unb an^ bem 1815 au^ge^a^lten, rüd--

ftänbigen Sabre^ge^alt erfpart i)atte, n)ibmete er fofort ber 95eftimmung, bie

3u!unft beö Ä^naben einigermaßen ftc^ersufteÜen. 9^ur nad) langen 5?ämpfen

willigte er fpäter barein, 5tt?ei ber 93anfaftien, in benen ba'^ ©elb angelegt

tvax, ju üerfaufen, unb auc^ ba^ nur, um au^ bem (Srlö^ — tt)ir tt)erben

baoon no(^ l)ören — 6d)ulben, bie er jum ^eil für 5?arl^ Altern auf fid^

genommen, abzutragen. €r i)at fid) felbft bie notmenbigften £ebenöbebürf=

niffe »erfagt, um biefeö Q3ermögen, ba^ er x\xd)t me^r alö fein (Eigentum be--

txafi)UU, bem i^naben ju erbalten unb ibm jugleic^ eine nacb jeber 6eite

^in feineö 9'Jamenö mürbige (£räiel)ung pteil tt)erben ju laffen. — ^aö tt)ar

benn QSeetbooenö (Sinfommen in ben 3al)ren »on 1816 bi^ ^u feinem ^obe

1827? (gö ift foüiel Unhaltbarem barüber gefagt tt)orben, ba^ eö n)of)l ber

9}tü^e t)erlol)nt, ber ^rage einmal näl)er5Utreten.

«Sa^ i|)m üon b^beit ©önnern (f unten) au^gefe^te 3al)remgel;alt betrug

1360 ©ulbeti, zma 2800 dJlaxt; fein 6cbaffen i)atU in biefer legten ^eriobe

einen su üertieften, tranfjenbentalen Sl;arafter be!ommen, alö baß eö fo leicht

unb rafd) tpie früt)er üon ber Äanb gegangen märe — nur in großen 'SöerEen

fonnte er ftd) nod) auöfprecben, unb ibm „graute oor bem "Anfang großer

<2ßerfe" : er oerfpric^t in Sa^re^friff eine 9)^effe fertigjuftelleit, unb faft 5 Sa^re

itimmt fie ibn in ^ifprud); man »erlangt oon il)m eine Q3ariation über ein

gegebene^ ^b^nia, unb er fd)reibt il)rer 33. ^olojfe traren eö, bie ent=

ftanben — aber il)re 3a 1)1 mar !lcin: <S)ie Sonaten op. 101, 106, 109,

110, 111, bie eben ermähnten 33 Q3ariationen op. 120, bie Ouoertüre op. 124,

bie Missa Solemnis, bie IX. Spmpbonie unb bie fünf legten Öuartette —
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baju bcr „Cieberfreiö" unb einige Äefte !(einerer Gtüde unb tMeber. ^ag
iff in()altlirf) Qtm^ eine ungci)eure Sd)affenöfumme, aber e^ ergibt, n?enn mir

c^ auf 12 3a^re »erteilen, !aum me^r alö ein '^erf für jebeö 3at)r. Unb
rvdd)i^ tt>aren nun bie greife, bie 93eet^ot)en erhielte? 1000 ©ulben für bie

gro^e 90^effe — ^^alberg foU 2000 für jebe feiner Opernfantafien ert)atten

^aben! — 6Ü0 für bie IX. 6pmpf)onie, 5tt)ifc^en 50—80 «Sufaten ittwa 450
biö 720 9}^ar!) für iebeö Quartett uftt>. 9vec^nen mv aU n^eitere €inna{)men

ben 93er!auf ber 6cbottifrf)en Cieber an Sd)(efinger, bie 6ubffriptionen auf

bie 'tO^anuffripteyemplare ber ©ro^en 9}Zeffe (500 <S)ufaten, njooon bie be«

träd)tlid)en 5^opiaturfoften abgingen), t)erfd)iebene Summen an§ (Snglanb ufti».

i}\n^ü, fo fommen n^ir für ben ©efamtbetrag feiner (Sinna^men — id) betone

auöbrücflid), ba^ id) bei einzelnen Werfen ben ^reiö nur nac^ ben für anberc

erhielten fc^ä^en fonnte unb meine 93ered)nung ba^er feinen S^lnfpruc^ auf

abfolute ©enauigfeit ertjebt — auf 16 bi^ 18, im Äöc^ftfaü 20000 9?iarf,

fo t>a\} ba^ burc^fd)nittlicbe 3a^re^einfommen barauö ^ttüa 1600, t>a^ @efamt=
einfommen (einfi^lie^licf) beö 3a{)re^ge^altö) nic^t me(;r atö 4500 SO'^arf be=

tragen b^ben !ann. ®arauö mußten bie anfe^nlic^en ^roje^-- unb bei

*^eet|)Ooenö häufigen 5\'ranff)eiten nicf)t minber anfet)nli(^en '5)o!torfoften,

baoon bie ^oI)nungömieten, baoon bie ^enfion für ben 9'^effen, ben er nid)t

anber^ a(ö „in einem t)on ben beffen 3nftituten in ^ien" untergebrad)t

tt)iffen tt)oUte, be5af)It n^erben (ber Heine 3ufd)u§, ben bie 9D^utter i^ugefagt \)atu,

ift faum ber (£rtt)äbnung roert) !önnen tt)ir un^ tt)unbern, wmn 93eetbooen

ha in fteten 93ebrängniffen mar? ^aö fann ergreifenber fein, a(^ n?enn mir

in feinen ^Briefen an bie ^enfionöoorfte^er bie einge{)enbften "t^lnorbnungen

über bie 't^luöftattung be^ 9^effen finben — Strümpfe, 6d)u^e, 5interbein--

f(eiber, 9\öcfe merben ju t)erfd)iebenen Seiten ermähnt, aüeß folt oom beften

fein, unb ^uglcid) I)ören, mie 93eetbot)en eineö ^ageö in einer Wiener Q3or--

ftabt üer^aftet mürbe, „ha er mie ein Q3ett(er auöfat)"?

9}^an fte|)t, mie unjulänglid) beifpielemeife ^il()e(m '^obe in Weimar
unterrichtet ift, ber in feinem ^ud) „^k ^ontunft in @oetf)eö lieben" t)on ben

„()in(änglid)en (finna^men 93eet()0t>en^ in biefer Seit" fpricf)t. 0ie (Selegenf)eit

ba^u gibt if)m ber 93erfud), ©oet()eö unbegreifÜd)eö 93er()alten unferm ?Oanftcr

gegenüber ju erflären unb ^u entfcbulbigen. 93eetf)ot»en i)atU fid) näm(id), alö

er feine ©ro^e ^IJ^effe t)erfd)iebenen y^öfen jur Subffription anbot, an ©oetbe

mit ber 93itte gemanbt, fein ©efuc^ beim 9Beimarifd)cn Äof ;^u unterffü^en.

€r i^atU \i)x\ babei an bie 6tunben, bie er mit i()m in '5ep(if) »erlebt, cr=

innert, i)attz \i)m oon bcr Sueignung feiner „9}^eere^ftiUe unb ©lüd(i(^e 'Jabrt"

an „feine ^r^eüens" xOiittcilung gemacht unb feiner oft bezeugten grenzen-

lofen 93erebrung für ibn 'v^luöbrud gegeben, i)atU fd)lie^(id) ber großen 93er»

pf(id)tungen, bie er auf ftd) genommen, unb feiner bebrängten i'age C^rmäbnung

getan. 9^icbt eine Seile b<^tte er al^ '^Intmort barauf crbalfen unb ber

QBeimarifcbe Äof fein ©efud) ebenfalls unbcrüdrid)tigt gelaffen. ^obe fü^rt
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a(ö Sntfc^ulbigung^flrunb für ©oet^c an, er fei einige ^age m6) bcm (fnH)-

fang beö 93nefeö (ben 15. Februar 1823) fc^n^er er!ran!t — aUv, wie mv
ou^ (fcfermannt ©efpräc^en erfe^en, toav er fc^on am 2. 9!}Zär^ „auffaüenb

beffer" unb in ber Stimmung, 93efucf)e ju empfangen unb eine Sammlung

nac^gemacf)ter (Sbelfteine su betrachten. "^Benn ^obe be^ tt)eiteren behauptet,

e^ Ratten nur t>ier Äöfe auf bie SO'Zeffc fubffribiert unb au^er i()nen nur noc^

^ürft 9^abäitt)iU unb ber däcilienoerein in <5t^anffurt, fo irrt er: nid)t fec^^,

fonbern 5et;n (fyemplare tt>urben beftelit, unb unter ben ^efteUern waxtn nic^t

oier, fonbern fieben Äöfe. ^enn '^obe fc^lie^lid) fagt: „'^eet^ooen \)atU

ein ^teineö 93ermögen unb binlänglic^e Sinna^men, feine 9^öte fingen mit

feinem (£^ara!ter unb feiner ßebenöunfunbe fo eng jufammen, ha^ i^n niemanb

baoon befreien !onnte", fo glaube icf), bie *tHnttt)ort barauf bereite gegeben ju

^aben. 3n einem allerbingö i;)at 93obe rect>t: „^eet|>ooenö 9^öte fingen in ber

^at eng mit feinem S^ara^ter ^ufammen", nur freiließ in ganj anberem Sinne,

alö 93obe meint— fie maren bie <5otge feiner felbftoerleugnenben ^^araftergrö^e I

So benötigt banac^ faum nod), auf bie 'iZlngriffe einjuge^en, bie ^eet|)o»en

um beö Unterftü^ung^gefuct)eö n>illen ju erbutben gehabt i)at, t>a^ er oon

feinem testen 5?ranfenlager au^ an bie ^|)il|)armonifd)e ©efeüfc^aft in Conbon

richtete, unb ha^ biefe mit ber Überfenbung oon 100 ^fb. Sterling (2000 90Zt)

beantwortete. 93e!fer nennt eö „eine hevou'^te (fntfteüung beö Sac^üer^alteö,

bie auc^ baburc^ nic^t entfc^ulbbar werbe, ta^ 93eetboüen fie auö Ciebe gu

bem 9^effen auöfprai^". ©iefeö ©efuc^ (5?alifc^er, 93eetl;ooenö 93riefe) iff

an Äerrn SDZay Stumpf in ßonbon gerid)tet unb lautet:

"^Bien, 8. Februar 1827.

. . . ßeiber liege ic^ fc^on feit 3. "Sesember an ber '^afferfud)t barnieber.

Sie !önnen beuten, in welche ^age mic^ biefeö bringt. 3c^ lebe gett)ö|)nlic^

nur oon bem (Ertrage meiner ©eifte^werfe, alleö für mid), für meinen 5^arl

baoon 5u fd)affen. ßeiber feit 2V2 9!)Zonaten war iö) nid)t imftanbe, eine

9^ote 5u fc^reiben. 9^ein ©ebalt beträgt fov>iel, ha% id) baüon ben 9Bo^nungö=

jjinö (bei '5lbat)er ^ei^t eö „ben halbjährigen ^ol)nungö5inö") beftreiten !ann,

bann bleiben no(^ einige l^unbert ©ulben übrig. 93eben!en Sie,

ba^ fid) baö Snbe meiner 5^ran!^eit noc^ gar nic^t beffimmen lä^t unb eö

enblid) nic^t möglii^ fein wirb, gleid) mit t)ollen Segeln auf bem ^egafuö
burd) bie l'üfte ju fegein. '^v^t, 6|)irurguö, 'i^lpot^eter, alleö wirb h^a\)U

werben muffen. — 3d) erinnere mid) rec^t wol)l, ba% bie ^t)it^oi^wonifd)e

©efellfd)aft oor met)reren Sauren ein S^onjert ju meinem Q3eften geben wollte.

€^ Wäre für mid) ein ©lud. Wenn fie je^t biefen 93orfa(3 oon neuem faffen

wollte, idt) würbe t)ielleid)t au^ aller mir beioorftel)enbeu Q3erlegen|)eit bod)

gerettet werben fönnen. 3c^ fd)reibe beöwe^en an Sir ©. Smart, unb können

Sie, werter ^-reunb, tt\va§ s» biefem 3wede beitragen, fo bitte ic^ Sie, fid)

mit i^m gu üereinigen."
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3n bem 14 ^age barauf an Smart abgegangenen 95rief {)ei^t eö felt--

famermeife: „9D^ein ®ti)a\t iff fo unbebeutcnb, baj3 id) !aum ben f)alb-

jäbrigen QGßol)nun9ö5inö baoon beft reiten !ann", unb barauf be-

jie^t fid) n)oI)l ^efferö „bewußte (fntftellung beö Sac^oer{)aItö". Sunäc^ft

tt)oüen mir nid)t üergeffen, ba^ 93eett)ot)en au^er ber Wiener ftetö eine unb

bi^meilen jugleid) jnjei Sommertt)ot)nungen §u be^a^ten i)atU. 9^un aber

fagt Sc^inbler in feiner Q3eetf)ooen--93iograpf)ie (II 138) au^brücflid) : „9^ad)--

bem mir ber ^CReifter feine '^Bünfc^e angegeben, fa^te ic^ bie3uf(^riften

an bie Äerren ah, bie er bann eigen()änbig unter5eid)net ^at." '^Kfo

6d)inbler wax ber Q3erfaffer ber beiben 93riefe, er n>ar mit ber Äöt)e beö

®e|)a{teö befannt, mar '^eetl^ooen me^r atö einmal beim 9}Jieten feiner ^of)--

nungen bel)ilflic^ gemefen, mu^te alfo ta^ 93erf)ä(tni^ ;^tt)ifd)en ben 9Diiet^--

unb ©e^alt^beträgen fennen. ^enn er nun in jmei @efurf)en, bie bemfelben

Smecfe bienen foUten unb üon benen gu erwarten n>ar, i>a^ fie beibe bem

Q3orftanb ber @efeüf(f)aft »orgetegt merben mürben, fo tt)iberfpred)enbe "^In--

gaben mact)te, ftnb mir nic^t berechtigt, an5une|)men, ba§ i)kx ein T^erfe{)en

obmattet, an bem 6c^inbler mebr 6d)utb beisumeffen ift, atö 93eetboDeny

3n melc^er 93erfaffung fid) ber ^SJ^eifter bamalö befanb, gebt mobl am beut--

lic^ftcn barauö i}txvox, ba^ er in biefem 9)Zonat (2. unb 28. <3^ebr.) smei

Operationen burc^5umad)en i)atU. Sd)inbler evmäf)nt überbie^ im Sufammen--

i)anQ mit einem ganj oermorrenen, unt)erftänbtid)en '^rief, ben er „im 9Dionat

Februar" oon 93eet!)ot)en erf)iett, t>ci^ berfelbe „in biefen ^agen nid)t met)r

äufammeni)ängenb ben!en !onnte". 3m übrigen entf)alten bie @efud)e nic^tö

meiter alö bie 93itte, ein "^Inerbieten, ta^ man i^m frü|)er freimiüig gemad)t,

je^t 3ur *^!lu^fübrung 5U bringen — ^öd)ftenö !önnte man "^nftoj^ baran

nehmen, ta^ er bie 93anfa!tien unermä(;nt lie^. '^ber mir miffen bereite,

me(d)e "Bemaubtuig eö bamit ()atfe, unb id) jitiere jum Überfluß nod)

6d)inb(cr, meld)er erjäblt, er unb 93räuning (pätten Q3eett)ooen an bie Rapiere

erinnert, bie „nod) geraume Seit jebe frembe Äilfe unnijtig machten", „'allein

t)a mußten mir oerne^men, bafj er biefelben nid)t nwi)x ai§ fein (Eigentum,

fonbern a(^ i>a^ feinem 9^effen einft ju f)interlaffenbc Cfrbgut anfebe. 0a--

gegen burfte fein Sinmanb laut merben."

^ie ^ie^ e^ boc^ in be^ Q3ruberö ^eftament? dx ermarte, ta^ ber

93ruber alleö anmenben merbe, ma^ jur geiftigcn ^^ilbung unb ^^um ferneren

<5ort!ommen feinet 6o()neö mögtid) fei. I^eetbocen {)at biefeö 93cr-

mäd)tniö getreulich erfüüt.

3d) fann e^ mir, beöor id) biefen '=2lbfd)nitt fcblie^e, nid)t nerfagcn, jur

^ennseic^nung ber 93erföbnlic^feit unb Äerjenögütc '^ectbooeii'^, einen Q3ricf

t)on ibm an 3obanna oan 93eetbooen oom 8. 3anuar hS24 mit.^uteilcn. ^r lautet:

„Ääufige '^^efd)äftigungen mad)ten fogar, baf^ 5^arl unb id) ^i)mr\ nid)t

am 9'ccujabr^tag unfere (Stüdmünfct)e bc,^eugen tonnten, id) meifj aber, ta^

Sie obne biefe^ oon mir fomobl a(ö Ä\irl nid)t^ anbereö alö bie reinften
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@lücfit)ünf(^e für i^r QOßo^l emartcn. — "^Ba^ 3^re 9^ot^ betrifft fo tt?ürbe

i(^ 3^nen gerne mit einer Summe überhaupt ausgeholfen baben, (eiber i)ahi

id) aber ^u üiete "iHuögaben, 6cbulben unb nur mand)i^ ©elb gu ermarfen,

um 3t;nen augenblidflicb meine 93ereittt)iUigfeit, 3^nen ju betfen, auf ber Gtelle

bett)eifen gu fönnen. — Snbeffen »erfi^ere id) 6ie hiermit fcbrift(id), ha'^} Sie

bie iöälfte 5larlö oon Sb^er ^enfion (b. ^. ben i^m gufte^enben '5^eil) nun

ciüö) fortbauernb beäie|)en können . . . foUte icb fpäter oermögenb fel)n, ^i)mn

eine Summe überl;aupt mx Q3erbefferung 3^rer llmftänbe auö meiner 5^affe

äu geben im Staube fet)n, fo tt)irb eö gett)i§ gefd)e^en, — bie 280 ©ulben,

tt)elcbe Sie Steiner fd)ulbig finb, i)ahe icb ebenfalls fcbon lange äu ^ablen

übernommen, tt>el(i)eS man 3^nen tt?o^l gefagt |)aben n)irb. Sie ^aben auc^

feine 3ntereffen me^r geraume Seit begabten muffen." —
QOßir tt)enben unS nun ju ber mit bem erften ^ro^e^ gegen bie Sd^tt>ägerin

in engftem Sufammenbang ffe^enben Steinerfcben ^ngelegen|)eit.

•^In bemfelben 5age, an tt)elc^em Steiner t>a^ Urteil gegen 3o^anna

»an ^eet^oüen er|)iett, !am eS 5tt)ifcl)en 95eet^ot)en unb xi)m ju folgenber Q3erein=

barung, bie ebenfalls burd) Äerrn Dr. 9^eini^ anS Cidbt gebra(^t tt)orben ift

:

„93c5ug auf tiefet bod)löbl. £anbc^rcd)tl. ^rfu^^fd()rcibcn oom 14. Sept. 1814
ift bie imtcr bem 10. ©qembcr 1813 an Äerrn Stgmunb 'Slnfon Steiner, unter

©afürbaltung be^ Gebenten (nämlicb ßubioig j?. "^Beetb ooen), jebod^ obnc eine inter.

93crgütung unb unter ber 93ebingung, ha^ faü^ ber S(^ulbner (nämlicb Garl

ü. '^Beetbooen) ober bcffen ^Bürgin (3obanna o. '^BectboDen) am Scbl«^ be^ 9^«"S0^onat^

mit ber Sablung nicbt äubieltcn, unb (iebcnt bie Sabtung leiffcn mü^te, ibm ein

fernerer uncntgeltltcber Termin öon lucitcren 3 93Jonafcn ,^ugeftanbcn ivürbe, — unb
um ferner gebacbten Gefftonär (nämlicb Sigmunb %iton Steiner) für bie bi^rbei

erlDtefene ©efälligfcit ju entfcbäbigen, ba er für gebacbte übernommene Scbulb=
forberung oollfommen unb obne "Slbgug befricbigt hat mit ber Q3crbinbltcbfcif, bem=
fclben [eine ganj neue nocb nivgcnb im Stieb erfcbicncnc (ilaüierfonate mit

ober obne 93egleitung eine^ anberen Snftrumente^, in Eigentum mit '2lu^nabme be^

©ebraucbe^ für (Snglanb, ju feinem ifjm binnen 3 9}^onaten a dato freiftcbenben

©cbraucb unentgcltücb ju übergeben unb au^cr bicfcm nocb ibiw owr Äcrau^gabe
2er ober 3er ^om Gebenten fom monierten gan^ neuen, nocb nirgcnb^

in Stidb erfd)ienenen Glaoi er- Sonate mit ober obne 93egleitung alfo bie Q3or=

banb äu laffen, bemnacb er für ^^Bejablung cine^ gleicbmä^igcu Äonorar^ oor anbereu
Q5erlegern ben Q3orauö b<ibcn foU — au^geftellte Geffion grunbbürgerlicb für-

gcmelbct loorben.

QBicn 21. Öffobcr 1814.

^eetl;ov>en l)at biefeS Übereinkommen aufS genjiffen^aftefte erfüllt; benn

Steiner erl;ielt t»on ibm unentgeltlid) bie Sonate in €--9D^oll op. 90, au^erbem

5n?ei anbere, nämlicb bie 5?laoierfonate op. 101 unb bie Q3iolonfonate op. 96,

baju t>a^ gro^e 93-'S)ur-^rio op. 97. 9^icbt genug bamit, überlief er i^m

audb nod) bie VII unb VIII. S^mp^onie, bie Scblacbtfpmpbonie, baS ^---9!}Zoll--

Ouartett op. 96, hen „i3ieber!reiS" unb anbereS mebr. 93öenn mv bebenden,

ba^ bie genannten '^öerfe ju ben bebeutenbften beS SD^eifterS gel)ören unb jum
^eil ficb 5ur Seit i^rer Q3eröffentlid)ung bereits großer Popularität erfreuten,
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ba^ Q$cctf)Oücn ferner um bicfer 6d)u(b tregen feine lange Q3erbinbung mit

bem alten 93ertag^()aufe 93reitfopf & Äärtel in Ceip^ig ahhxad) („Umftänbc

tt>ie ©elbaufnatjmcn jmingen mid), mit einem Q3er(eger t>on ^ier einige 93er--

binbung cinjugel^en," fd)reibt er am 10. J^läv^ 1815 ganj offen an fie), unt>

baj3 burd) ba^ ®en,nd)t feineö 9'Jamenö bie junge 6teinerfd)e "Jirma eine 93e=

beutung ert)ielt, bie fie fonft nie bekommen i)ättQ, fo foUte man meinen, Steiner

fei reic{)lic^ für i>^n <S)ienft, ben er 93eet|)Ot>en ern?iefen, beIof)nt n^orben.

•i^ber nid)t nur »erlangte er, ba bie Sc^tt)ägerin i{;re 93erpflic^tung nic^t ju

erfüllen t)ermod)te, fein ©elb in rüdfic^t'^lofefter ^eife t)on 93eet()ooen jurücf,

fonbern eine Q3er5infung Don 5 t). io. au^erbem. <3)ie Summe tt>ar mittler--

n?eilc auf 2420 ©ulben angett)ad)fen, üon benen, tt)ie 93eet^oöen auöbrüdlic!^

ouf ber am 29. ©ejember 1820 eingegangenen Steinerfd)en 9\ed)nung oer--

merft, 300 ©ulben Sd)ulben finb, bie er „für bie ^rau t)an 93eet^oüen über--

nommen" (f oben), fo ha^, i>a ja an<i) bie 1300 ©ulben auf ta^ 5?onto beö

93ruberö i^u red)nen finb, auf fein eigene^ eigentlid) nur 820 ©ulben famen.

93eetl)ot>en fträubte fid), \vk eö unö bebünft, mit 9vec^t gegen bie 93erjinfung,

t)on ber in ber urfprüngli(^en "i2lbmad)ung feine 9^ebe gett)efen wav. (fr l)ätte

gegen eine fold)e fraglos baß ®elb and) auö anberen Quellen erl)alten unb

ftd) bann nic^t an Steiner binben brauchen. 3mmerl)in tarn e^ ju einer

Einigung, unb Steiner fc^eint 93eet^ov)en fpäter tt>ieber in einer augenblidlic^en

93erlegenl)eit beigefprungen ju fein; jebenfaüö i)atU er 1823 tt>ieber 800 ©ulben

t?on \t)m 5U forbern. *2llö 93eetboüen biefe nicl)t gleich 5urüd5al)len konnte,

cntblöbetc ftd) Steiner nid)t, mit einer Silage ju broben, unb ber SD^eifter

mu§te fid) ba^n oerfte^en, eine ber 93an!a!tien (f. oben) ^u oerfaufen, um ben

©laubiger ?iu befriebigen — „id) m'6dc)U nid)t gerne um nid^t^ unb tt)iber

nic^tö bei ©eric^t oerflagt n>erbcn," fd)rieb er an Sd)inbler. ^Ran fiebt auc^

barauö n^ieber, tt>ie prefär feine ßage bamalö tt)ar, unb öon xvddjm '•llrger--

niffen unb Sorgen er t)on allen Seiten bebrängt tpurbe.

Übrigeng ift burd) Äerrn Dr. 9\eini^' 93emübungen nun auc^ bie ^rage

gelöft, wann unb tt)ie baß Äauö 9^r. 121 in ber ^llferoorftabt „junäc^ft ber

Äernalferlinie", jt^t 5?inberfpitalgaffe 9^r. 2, an baß Start 93eett;ot)enfc^e (f l)e--

paar fam. ©a^felbe wav üon i|)nen, wk bem ©en>äbrbud)e beg ©omfapitelö für

Äernalö 5U entnel)men, am 26. September 1813 Don (Ire^ccntia ^b^miö für

1 1 675 ©ulben fäuflid) ertt)orben tt)orben, offenbar o^ne jebwebe 93armittel, ba

fie tß mit ben eingetragenen Caften »on 10000 ©ulben übernabmen. „®aö S^auß

xvax bamalö bem ^omfapitel bienftbar mit einem Sd)illing ju rechten ©runb-

bienft unb nic^t mebr." 5berr Dr. 9\eini^ fäbrt fort : „3m Q3efi^e ber 93eetboüen-

fd)en (fbeleute tuurbe baß Äauö ftarf oerfd)ulbet, namentlid) ber '•^Inteil ber

3obanna oan Q3eetl)ot>en. 'Senn nnibrenb bei '^^Ibleben bcß 5tarl van 95eetbooen

beffen Äauisbcilfte mit 8425 ©ulben belaffet rvav, betrugen bie Äi)potl)efen-

fd)ulben ber 'Jrau, bie ba^ Äauö jure crediti üon ber 93erlaffenfd)aft über-

nommen l;atte, alfo famt ben oben angeführten 8425 ©ulben Caftcn, 5ufammen

39



©ttftaö ertteft

bereite 27537 ©ulben." 93cetf)ot)en fclbft fd)reit)t (Snbc 1817: „Sc^ulben oon

i^r unb meinem 93ruber auf bem Äaufe Summa 16852 fl. 20 !r." Unb meifcr:

„®aö ioau^ ber 9}Zutfer tt)urbe um 16400 ©ulben gefc^ä^t" — eö mar alfo

f(i)on beim '•^Ibleben 5^artö um 452 ©ulben über feinen ^ert i)erfd)u(bef. —

^iner ber am ^äufigften unb mit augenfd^ein{id)ffer 93ered)tigung er=

I)obenen Q3ortt)ürfe gegen 93eet{)ot)en ift ber, ba^ er biön^eilen ba^felbc ^erf
mehreren 93er(egern jugtei^ angeboten i^ahe. ®a^ auffaüenbffe 93eifpiel

bafür ift bie Missa Solemnis, bie er nad)einanber t)m Q3ertegern 6imro(f,

6teiner, "^eter^, 6d)(efinger, '^Irtaria unb ^robff sufagfe unb fd)Iie^Uc^ an

Sd)ott oerfaufte. 'rZlber tt>ie fe^r ber Schein aud) gegen xi)n fpric^t, aud) ^ier

!ann t>on einer Unef)renf)aftigfeit nid^t im enffernteffen bie 9^ebe fein, benn ba^

auöfd)Iaggebenbe '30'^oment einer fotc^en, ber unberechtigte ober befonbere Q3orteiI,

ben er fid) burd) fein Q3orge^en su üerfc^affen tt)ünfd)te, ift nid)t üor^anben.

QGßa^ bei biefen ilnterl;anblungen junäc^ft auffällt, ift, ha^ 93eetl)ot5en

fie fd)on 1820 einleitet, alfo gu einer Seit, wo bie 93eenbigung ber 9}Zeffe

nod) meit im 'Jelbe njar. "^Iber n)er unfereö 9}Zeifterö 6d)affen0tt)eife !ennt,

fann fid) barüber !aum tt>unbern. ^üv bie 3nftallation feinet 6d)üler^ unb

<5reunbeö beö (^rsl^ergog^ 9xubolpl;ö alö (fr5bifct>of gu Olmü^ am 9. 93^ärs 1820

tt)ar fie in 'Eingriff genommen n>orben, unb erft am 19. SD^är^ 1823, alfo

brei 3af)re fpäter, Jonnte er ha^ fertige ^erf bem (Srjbifci^of überrei(^en.

3rt)eifelloö tt>ar er mit ber feften 't2lbfid)t an bie 't^lrbeit gegangen, fte biö ju

ber Sinn^ei^ungöfeier ju beenbigen. '^Iber Collen unb itönnen tt)aren zweierlei

bei 93eet^oi?en, benn tt>aö immer feine Q3orna^me, ftär!er alö fte ttjar allezeit

ber innere 3tt>ang, bem er ge^ord)en mu§te, ganj glei(^, njaö fein urfprünglic^er

^tan gett)efen fein mod)te. ®aö ^er! naljm, ot)ne ba^ er eö tüoUte, noc^ nie

bagemefene ^imenfionen an. 9}Zit 9^ed)t mod)te er, al^ nur tt)enige 9'^ummern

noc^ 5u fc^reiben waren, eö aU „fo gut n>ie fertig" be^eic^nen, aber aud) biefe

Stummem mud^fen bann unter feinen 'Jingern inö Ungeheure, unb fo ging 3a^r

auf 3al)r ^in, el)e er jum '2lbfd)tu^ gelangte, llnb bann begann noc^ jeneö

lange, forgfältige feilen, in bem er fid) nid)t genug tun !onnte — \tatt eineö

i)<itU il)n ba§ ©anje fc^lie^lid) über »ier 3al)re in *2lnfpruc^ genommen.

0ie erften Q3erl;anblungen tt)erben mit 6imrod in ^onn gepflogen; ben

93ermittler fpielt trie aud) fonft ber alte <5reunb 93rentano in "{yranffurt a. ^.,
an ben bie 9[)Zanuffriptc unb 3al;lungen get)en. '53eet^ov)en verlangt 125 i?oui^bor,

Gimrod bietet 100, n?omit 93eetl)ot)en ftd) einioerftanben erflärt. ®ann aber

teilt Simrod Brentano mit, eö feien "^viebric^öbor, bie er unter ßouiöbor

gemeint l)ahef woburct) ber ^reiö fic^ abermals verringert. 93eet|)ooen ge^t

5tt)ar cind) barauf ein, fprid)t aber in einem tt)eiteren ^rief an 93rentano

(12. ^^ooember 1821) bie Hoffnung auö, t>a^ 6imrod bod) bie ^ouiöbor ju

einem l)ö^eren 9[öerte annel)men möd)te. llnterbeffen tt)erben i^m anbere 'i^ln--

gebote gemad)t, unb er fc^reibt (20. ^ejember 1821) abermals an 'Brentano,
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„man fönnte bie Sarf)e boc^ Simrodf oovftetlen, ber tod) nid)( ücrlangcn niürbe,

ha^ er t?ie( oerliere". Snbltc^ am 13. Geptember 1822 fe^t er t>a§ 5bonorar

auf 1000 ©ulben feft, eine Gumme, bie i^m fd)on oon oerfc^iebenen anberen

Seiten geboten worben mar; „icf) t)offe," fo f)ci^t eg in bem "^rief, „mein lieber

6imrocf, ben id) o{)nc^in für ben reic^ften i^on allen 93erlegern ^alfe, tt)irb

feinen alten xVreunb ni(^t um ein paar t)unbert ©ulben tt)illen weiter ^ieljen

laffen." Gimrod aber xvax 5taufmann; er tvav an unb für ftd) fcf)on nic^t

mit Unrecht verärgert, weil er nun fcl)on imi)x alö j^tvei 3af)re auf bie 9?^effe

gett)arfet l)atte; '^Beet^ooen i)atU fic^ mit i^m auf einen beftimmten ^rei^

geeinigt, unb er fonnte fict) nid)t entfc^lie^en, baoon ab5ugef)en. 9t)ne ^rage

tt)ar er in feinem 9^e(^te, unb 93eetbot)en Ijat ni(^t fo lot)at gel)anbelt, tt)ie

n>ir e^ tt?ünfc^en möchten. '^i§ (fntfd)ulbigung mag aber bienen, ha\i jwifc^en

bcm 93eginn unb bem €nbe ber ilnterl)anblungen bie SO^effe eine ©eftalt an=

genommen l)atte, oon ber er ^uerff felbft nic^tö geal)nt batte; er fonnte fte

mit 9\ed)t aU „fein grö^te^ ^er!" bejeicbnen, unb er fal) nic^t ein, tt)eßbalb

ha^ 933erf ein fo anbereö n^erben burfte, ber 'preiö aber berfelbe bleiben foUe.

650 9^eid)ötaler n>ar ber ^reiö, ben Sd)lefmger in Berlin ibm bot.

•^Iber bie 93erl)anblungen mürben ptö^lid) abgebrochen: 6d)tefmger i)ahe it)m

einen jübifd)en Streid) gefpielt, er erhalte auf feinen 'Jall etma^ meljr oon

it)m, fd)reibt er am 26. 3uli (ober Suni!) 1822 an ^eterö in Ceipjig. ^r

mu^te aber n)ot)l nid)t gar fo fc^timm gemefen fein, biefei Gtreid), benn fc^on

im näcfyften 3ai)re erfd)ienen bie QSagatellen bei bem jüngeren (rc^lefmger in

^ariö unb fpäter bie Streid)quartette op. 132 unb 135 bei bem älteren in Berlin.

^eter^ bietet er ha^ ^er! am 5. 3uni 1822 für 1000 ©ulben an, worauf

biefer eingebt, "i^lm 23. 9}^är5 1823 fc^reibt er xi)m bann: „^a§ bie 9?ceffe

anbelangt . . . na^t ber 3eitpun!t l)eran, tt)o 6ie bie eine ober bie anbere er--

i)aiUn; e^ f)aben ftd) auJ3er 3l)nen nod) ^mei 9}^änner gefunben, meiere eben=

fallö aud) jeber eine 9}?effe münfd)en, inbem id) menigften^ brei gefonnen bin

5u fd)reiben; bie erfte ift gan^ üollenbet, bie jmeite nod) nicbt, bie britte noc^

gar nic^t angefangen." 'S)ie j^meite 9)?effe, bie auö (Jiö=9}toü gelten foüte

unb »on ber einige ßfi^jen tatfäd)lid) i»orl)anben fmb, i)atU '^eetf)o»en auf

*2lnregung feinet 'Jreunbe^, beg ©rafen Cic^nomöfl), .^u fd)veiben unternommen,

um ftc^ bamit bem 5?aifer für bie 1822 burd) ben ^ob *t2lnton ^at)berö frei-

geworbene 6telle cineö (aiferlid)en Äoffompoftteur^ 5u empfel)len. — 3nsmifd)en

fcbicft er ^eterö am 15. 'Jebruar 1823 feinen '^ünfd)en gemä^ brei ©efänge,

fec^ö 93agateüen unb oier tÜiärfc^e, bie er aber fämtlid) 5urüderl)ält; übcrl)aupt

(mir tommen barauf noc^ in anberem 3ufammenl)ang ^urüd) fd)eint "^eter^,

befonber^ feit ^eetbooen einen Q3orfd)uf3 oon ibm empfangen, nic^t ben richtigen

^on in feinen llnterl)anblungen mit \f)m getroffen p l)aben; am 7. 3uli 1823

fd)reibt '^eetbooen il;m: „93erfcbonen 6ie mid) mit 3^ren ferneren ^Briefen,

bo Sie nie miffen, maö Sie moUen."

9^acb bem allen ift nid)t ju oermunbern, ba^ er einem Eintrag bcö Äaufe^
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•iHrtaria nä^cr ju treten geneigt wat ; aber obrt)ot)l eö i^m, mte man fte^t, an

*i2Inerbietungen nic^t mangelt, »erlangt er auc^ üon 'Slrtaria nur 1000 ©ulben.

©a§ eö 5U einer beftimmten "^bmad^ung ge!ommen fei, iff aber nic^t befannt.

^u6) ber 93ruber Sodann, ber ^eetbooen in feinen 9löten beigefprungen

toav, mad)te i|)m ben Q3orf(^tag, bie 90^effe i^m (jum 9[ö eitert) erlauf) §u über=

taffen, um fic^ auö bem Srlöö fc^abtoö gu galten. '^eetf)ooen antwortet i^m

im '2luöuff 1822, ta^ er bie 9}^efi"e Simrocf für 1000 @u(ben angeboten {)abe,

ba| er aber ebenfo bereit fei, fie bem 93ruber ju geben, „nur tt)oüe er nid^t,

ba^ er (ber 'trüber) babei irgenbeinen 6ct)aben leibe".

'^luc^ I;ier ift nur oon 1000 ©ulben bie 9vebe. ^ir übergeben Unter-

^anblungen mit ©iabeüi unb fommen jum 10. 9}cär5 1824, an tt)etd)em ^age

er bie 9}^effe swg^^ic^ Sd)ott in "SO^ainj unb ^robft in ßeipjig anbietet —
aber aud) I)ierin ift laum ^ttva^ *51nftö^igeö ju finben, benn aud^ ^ier iff ber

geforberte ^reiö beibe 'zülak berfelbe, 1000 ©ulben, unb eö lag 93eetl)oöen

augenfc^cintid) nur baran, bie Q3eröffentlid)ung ju befd)teunigen, inbem er bei

ber langen Seit, bie ein '53riefit)ecf)fel 5n>ifc^en ^ien unb 9}Zainä unb 9[Bien

unb Ceipjig bamal^ erforberte, nid^t erft ben ^uögang ber i^orrefponbenj mit ber

einen "Jirma abwarten ttjoüte, beoor er an bie anbere berantrat. 'Befanntlic^

^aben S(i)Ottö bann t>a^ ^erf erit>orben unb im Sabre 1827 veröffentlicht.

liberblicfen tt)ir je^t nod) einmal bie gan^e 'Angelegenheit, fo muffen tt>ir

Sunäcbft Simrod auöfc^eiben, tt)eil fic^ il)m gegenüber 93eett)ot>en, tt)enn aud)

fe^r tt)ibertt)illig, auf einen beftimmten ^reiö feftgelegt ^atte ; freilid) ift aber

aud) 5u bebenden, ta^ ha^ gefd)e^en tvav, beöor er nju^te, ipie ba§ ^erl ft(^

geftalten tt)erbe, unb t>a^ ber '^reiö fd)lieHid) au^er allem 93erl)ältniö ju

feiner ©rö^e ftanb unb nod^ unsulänglic^er erfd)eint, tt)enn wxx unö erinnern, ha^

ber 9!}^eifter fic^ mit geringen Unterbrechungen über vier 3al)re lang bem QBer!

gen)ibmet l)at. <S)at)on abgefe^en ift eö mir unbegreiftid), tt)ie man 93eet^ooen

ben Q3ortt)urf, einen Q3erleger gegen ben anberen auögefpielt ju ^aben, machen

!onnte. ®aö Überrafc^enbe ift gerabe, ba^ er, tt)ät)renb ein ^albeö '5)u^enb

93erleger fic^ um bie '50^effe bewarben, nid)t ben Q3erfu(^ machte (ber nad)

bem alten ©runbfa^, ha^ ber ^reiö ftetö üon ber 9'^ad)frage abhänge, woi)l

bfcred)tigt unb in 93eetl)ot)enö 93er^ältniffen ganj üerffänblid) gewefen wäre),

einen ^oberen 'preiö ju erzielen. — ©aö Scblimmfte, waö man 93eet|)Ot)en

nad) allem üorwerfen fönnte, wäre, t>a^ er ot)ne llberlegung, unfaufmännifd)

l;anbelte — unb ift t>a^ einem 5?ünftler gegenüber überbaupt ein 93orwurf?

^Iber er \)at nid)tö getan, toa^ gegen ben ©runbfa^ üerftie^e, bem er in einem

ber oben erwäl)nten Briefe an ^eterö (26. 3uli 1822) '2luöbrud gab: „9}^eine

(gl)re ift mir näcbft ©Ott ha^ Äöd)fte."

Unb wie fte^t eö nun mit bem weiteren Q3orwiuf, 93eet^oöen \)aht häufig

t)on 93erlegern Q3orfd)üffe angenommen unb bann bie üerfpro^enen 9Berle

md)t geliefert? ^atfäd)lid) üerbielt eö ftd) fo, ba^ bie 93erleger il)m, um
ibn ^u binben, oon felbft Q3orfcbüffe aufbrängten. 6o fd)reibt er beifpiel^-
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n?ctfe an ^etcrö (7. 3uli 1823): „^ein 'Jßort über ii)r 93ene^men gegen

mid) ; nur baö einjige mu^ ic^ rügen, au^ i^ren 93riefen erhellet, t>a% fie mir

eö aufgebnmgen tjaben, ba id) e^ gar nic^t »erlangt, inbem fie fagten, t>a^

fte benen 5lomponiften immer ©e(büorfcl)üffe mad)en." 0er 93orfcl)u§, um
ben eö fid) ()ier b^inbelt, betrug 360 ©ulben. 93eetl;oüen ))citU ^eter^ bafür

üerfc^iebcntlid) 5?omporitionen angeboten, unb eö iDar beffen eigene Sc^ulb,

n?enn er feine in Q3erlag genomnten l)atti. €ö fd)eint, alö ob er tro^ ber

Q3erftd)erung feiner unbegrenzten 93erel;rung in feinen erften 93riefen fid) ber

Gteüung beö tO^eifterö unb ber "^lu^seidjnung, bie eö für ibn fein mu§te,

^er!e üon i^m jum 93erlag ju erbalten, ni(^t ben>u§t mar. darauf laffen

^lu^laffungen in ben 93riefen Q3eet|)0üenö an ii)n — tt)ir f)aben eine fo(d)e

fc^on frü{)er angeführt — aufö beut(id)fte fd)lie§en. 6o fc^reibt er ibm
am 12. Dezember 1824: „Sie i)ahen Gic^ unb mir unred)t getan, unb

le^tereö tun Sie nod), foüiet id) ^öre, inbem Sie bie fd)(eci^ten ^erfe,

bie id) S^nen gefd)idt l;aben foll, rügen. Äaben Sie nid)t felbft Cieber,

'zÜ^ärfc^e, 'Bagatellen »erlangt? Äernad) fiel eö S^nen ein, baf^ baö Äonorar ju

t>iel gemefen fei unb man bafür ein gro^eö '2Berf f)aben könnte. ®a§ Sie al^

5tunftri(^ter ftd) t)ierin nid)t bettjiefen t;aben, bezeugt, ha^ mehrere t)on biefen

Werfen tjerauö ftnb unb i)erauöfommen «werben unb mir überhaupt nie etroa^

fold)eö begegnet ift." — Später fc^eint ^eferö 93eet()ot)en zugemutet su baben,

ibm feine 9D^anuffripte erft jur 'Beurteilung ju fd)iden, beoor er fid) über

ben '^Infauf entfcbeibe, ein 93erlangen, ba§ bem tOZanne gegenüber, ber o|)ne

9©iberfpru(^ alö ber größte aüer 5?omponiften feiner Seit anerfannt tvav, un--

erf)(jrt erfd)eint. 93cet{)oioen anttt)ortet il;m benn aud) am 25. Q^ooember 1825

:

„Sobalb Sie mir fd)reiben, merbe id) Sie balbmögli(^ft in ^efi^ eineö neuen

Quartette fe^en; moUen Sie aber lieber 3|)r @elb, fo fönnen Sie e^ un--

üerjüglid) b^iben, benn eö liegt (ängft bereit; jum 0ur(^fe^en fcbide id)

übrigen^ nid)tö." 9}ian be!ommt au^ ben ganzen, ja{;relang gefü|)rten

93er|)anblungen ben (finbrud, ba^ 'Beet^oüen rec^t ^atU, aU er an ^eterö

in bem obenertt)ä()nten 93rief üom 7. Suli 1823 fd)rieb: „Q3erfc^onen Sie

mic^ mit S^ren ferneren "Briefen, ba Sie nie it>iffen, tt>aö Sie tt)oUen." —
3n ber '^at bat ^eterö fein '^Berf beö 93Zeifterö ertt)orben, unb ber Q3orfcbu§

n?urbe am 30. O^ooember 1825 in bar jurüdgeja^lt.

Über bie @cfd)id)te beö Steinerfd)en Q3orfd)uffeö b^ben tt)ir bereite gefprod)en.

•^uö einem 93rief beö 9}ceifterö an baö x3erlag^bauö "^Irtaria & (io. öom
17. <3)eäember 1821 erfef)en n?ir, ba^ er oon bemfelben einen Q3orfd)u§ oon

750 ©ulben evbalten i)atU; jugleicb hitUt er — „inbem id) in ©efabr bin,

eine oon meinen 93anfaftien ju oerlieren" — um weitere 150 ©utben unb fügt

f)in5u, ba^ er ftd) bafür üerpflid)te, iljnen ein „oon ibm gefe^teö ^onftüd, au'^

ein, zn?ei ober mebreren Sä^en beftebenb, ai^ (^"igentum ^u überlaffen, obne

auf irgenbein Äonorar bafür ^Infprud) ju mad)cn." ^(japer (IV, 212) fe^t

f)in5u, eö fei nicbt befannt geworben, ba'^ Bcetbooen irgenbein ^erf biefer
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^rt gegeben f)ätU, \)at babei aber überfel)en, ba§ '^Irfaria i>a^ gro^e, fec^g^

fähige ^--®ur--Öuartett op. 130 erhielt, xva^ er bann im V. 93anbe (6. 229)

auöbrüd(t(^ ern)ä^nt 9?ac^ <^eet^ot)enö ^obe mad)ten, wie Dr. 9^eini§

nac^n)eift ^Irtaria & do. nur eine 6d)ulbforberung t»on 150 ©utben geltenb,

bie i^nen aud) bewilligt würben, ©arauö ge^t ^eroor, tia^ jte in betreff ber

750 ©ulben fc^on üorber ooü befriebigt waren-

%ict) t)on ber @efeUfd)aft ber 9}Zuft!freunbe erhielt Q3eet^ooen un--

aufgeforbert einen Q3orfd)u§ »on 400 ©ulben auf ein Oratorium, ba'^ er für

fie f(^reiben foHte. 0aö war im "t^luguft 1819, unb im Sanuar 1824 xt>avUt

bie @efellfd)aft noc^ immer auf bie (Erfüllung beö '^ertrage^ unb fc^reibt

bieöbejüglid) an 93eetf)Ot)en. "^aö fiebt einem 93ertrauenöbru^ aufö Äaar

äl;nlic^ — aber wa^ finb bie ^atfad)en? ®er 9\eba!teur ber QSiener Seifung

unb 'Jteunb ^eet|)Oöen^, 93ernarb, i)atte eö unternommen, ein @ebid)t „^er

Sieg beö i^reujeö" ju liefern- ^eet^oten fd)reibt an feinen 'Jreunb Äaufc^fa,

ber bie Q3er^anb(ungen mit il)m für ben Q3erein fü^xU: „Äerr üon Vernarb

wäre mir gang red)t, be5al)It il)n aber aud)." 3m '^Ipril 1820 aber (efen wir

im ^onoerfationöbuc^ »on 93ernarbö .^oanb: „<5)iefen SD^onat mu^ id) t>a^

Oratorium ooüenbö beenbigen" unb im "^luguft 1820 üon frember Äanb:

„®em sanctus Bernardus i}aU id) anö Äers gelegt, tia^ eö je^t Seit wäre,

fertig ju werben, t>a^ ber Äaufc^ta felbff aufö (^nbe bränge . . . ^ie id) bem

93ernarb erjäblte, ber Äaufd)!a bälte Sie angegangen wegen beö Oratorium^,

iff er verlegen gewefen, mir fc^eint, er rebet [xd) auf Sie auö — er will feine

poetifc^e Smpotenj nic^t geigen. " Unb in feiner '^Intwort auf bie erwähnte

9)^a^nung beö QSereinö t)om Sanuar 1824 erflärt '^eetl;ot)en, ,,er ^ahe nac^

langem harten nur einen ^eil be^ ^ejtee erl)alten, ben er aber wieber jurücf--

geben mu^te, weil 93ernarb noct> baran änbern wollte." '211^ enblid) ha^

©anje in feinen ^Dänben war, ernannte er, ,M^, obfc^on ber Stoff fe^r gut

erfunben unb bie 0icfetung i|)ren '^öert i)ah^, eg fo, wie e^ fei, einmal nic^t

bleiben fönne." *t2lber auc^ bie großen Stri(^e, bie Q3ernarb auf 93eetl)ooeng

^unfc^ machte, unb bie einfc^neibenbften fonftigen ^nberungen konnten bai

weitfd)Weifige, poefie-- unb fraftlofe @ebid)t nid)t brauchbarer machen — „wie

füll ic^ mid) bafür begeiftern?" i)at 93eetl)Oüen, wie Ä0I5 berid)tet, barüber

gefagt. (£r i)attt eben bie gro|e 9}Zeffe beenbet, i)atU fein ganjeö tiefet

religiöfeö (fmpfinben in biefen gottbegeifterten ^önen auöftrömen laffen. dö

i)ätU eine^ gewaltigen Stoffe^^ beburft, um if)n nod) einmal ju einem 'tHufftieg

in jene erbenfernen Äüt)en gu infpiricren. ®er Q3ernarbf(^e ^eyt aber mit

feinen oben '^lllegorien blidte il;n an€ fremben, falten "^ugen an unb t>ermo(^te

nic^t, Stimmungen in il)m auffommen 5U laffen ober gar wadjjurufen, wie

fie i^n in biefen 3al)ren ber 9}Zeffe, ber legten Sonaten erfüllt Ratten. (Sr

i)ättt fic^ felbft untreu, i)äUi jum Q3erräter an feinem ©eniu^, an feiner i^unft

toerben muffen, i)ättc er fid) i^u ber i^ompofition gezwungen, ^enn wir baran

ben!en, t>a^ er ffatt beffen an bie IX. Spmpl;onie ging, biefen l)öd)ften 'tHuöbrucf
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feiner tt)e(tumfaffenben Ciebc, btefen Snbegriff a\i fcineö 6innenö unb ^ü^len^,

fo begreifen tt)ir boppelf, tt)ie unmöfllid) ibm gerabe bamalö bie "i^lrbeit an bem

93ernarbfd)en iDratorium b^tfe fein muffen, ©ie ^atfaci)e, t>a^ i^m bie ®e--

feUfdjaft 200 Zutaten für baö auöfc^Ue^lic^e *^uffüt)rungöred)t für ein 3at)r,

Gteiner 300 <5)utaten für ta^ 93erlagöred)t geboten ^atfe, ba^ ^eet^oüen

feine bamalö ganj befonberö mi^lic^en Q3ermögenöt>er^ä(tniffe mit biefen

500 <5)ufaten i)ätU mit einem Schlage aufbeffern tonnen unb boc^ nic^t t>a^

Oratorium, fonbern bie IX. Si)mpI)onie — für tt)eld)e er nur njenig me^r alö

ein 93iertel biefer 6umme erhielt — fc^rieb, fprict>t für ftc^ felbft. ®ie ©e-

fellfc^aft i)at übrigen^ beriefen, i>a^ fie ^eetbooen ooU nac^suempfinben tt)u§te:

jte i)at \i)n nic^t nur nie an bie erl;altenen 400 ©ulben erinnert, fonbern i|)n

fogar ju ibrem (Sb^enmitglieb ernannt!

Unb foUten mir eö mirüid) 93eet^ooen nid)t jugute galten !önnen, ta^

er t>a^ @e(b nicbt freimiUig 5urü(f5a|)lte? Sd; glaube nic^t, t)a^ \i)m je @e=

bauten gekommen finb, mie fie 9^icbarb <2öagner fo oft unoer^ot)len au^--

9efprod)en \)at : t)a^ er nämlid) in altem, maö bie ^e(t für if)n tue, nur eine

•^Ibfcblag^sablung auf t)a^ fe{)e, maö fie i^m für aüe^ t>a§, n>a^ er ii)x in

feinen Herten gegeben, fd)ulbe! 't^lber bie ©efeUfd)aft mar reid), 93eetl)ot)en

ba^ gerabe ©egenteil; feine ganje £orge galt ber foftfpietigen ^•r5iet)ung

feinet 9^effen unb ber Sid)erfteUung feiner Sufunft — unb üor aüent, er mar

erft 55 3al)re alt, er burfte hoffen, noc^ manc^eö '^öer! ju fd)affen, marum
\)ättt barunter nid)t auc^ eine^ für bie ©efellfc^aft fein fönnen? 9^od) gegen

€nbe 1825 ift in ben 5$onoerfation^büd)ern oon bem 95ernarbfd)en Oratorium

bie 9?ebe; t>a^ ^uc^ mirb t)on 5l^anne überarbeitet, aber obne eö baburd)

93eett)ot)en ft)mpatbifd)er ju mad)en. 1826 merben mit 5^uffner ernfte ilnter--

^anblungen megen eineö Oratorium^ „6aul" gepflogen, au(^ ber -plan eine^

9^equiem^ taud)t auf. ©aö Scbidfal mollte eö anberö. ®ie turje 6panne,

bie il)m nad) 93eenbigung ber IX. S^mpbonie nod) befc^ieben mar, follte ber

burd) 5?ranfb^it üielfad) unterbro(^enen '^^Irbcit an ben legten Quartetten ge--

bören — , aber mir l)aben ein 9\ecbt },u glauben, t>a^, i)ättc er länger gelebt,

er fein Q3erfpred)en bod) nod) eingelbft t;ätte.

6d)lie§lid) möd)te id) nod) ermähnen, ha^ 93cetbooen aud) bie 3umme,
bie ibm in bem IVibenöjabre 1813 oon 93rentano in '^rontfurt gelieben morbcn

mar, jurüdsa^lte, obmo|)l, mie 6d)inbler (11 46) auöbrüdlid) erjäblt, „biefe

ö ortrefflieben 9}^enfcben ben SO^eifter niemals an feine '^erpflid)tungen er^

innerten." €^ l)anbelte ftcb um 2300 ©ulben, unb 93eet^oüen mu^tc fid) aucb

bier ta^n entfd)lie^en, eine ber 'l^anfattien ^u oertaufen. ^amit erlebigt fid)

aud) ber 93erbad)t, alö l)aht 93eetbor>en 6imrod bie 93?effe beöl)alb nid)t ge--

geben, meil au^gemacbt mar, ta^ ha^ Honorar an 93rentano gefanbt unb auf

bie 2300 ©ulben Derrcd)net merben follte, benn bie 9vürf;\a()lung ber <5cbulb

erfolgte nod) üor bem Q3ertauf ber 9}^effe an 6cbott.

((fin 3cl)luf)avtitet folgt.)
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Q^oman

52,

^.leinri(^ ^eftalos^i nierft lange ben 3tt)iefpa(t ntc^t, an bem fein ©lücf

fc^eitern mu§. 60 überjeugenb feine 3ab(en auf bem Rapier fte^en, ta^

bie "^Inftalt fic^ auö fid) felber ju galten üermöge: bie Q'^ec^nung iff für i{)n

felber bod) nur ba^ <Bd)h\pfiod) gen^efen, fic^ auö bem 3tt)ang feiner mxU
fc^aftÜc^en 93ebrängniffe in bie ®inge feiner Se|)nfuc^t 5u retten, ^(ö bie

*i2lrmen!inber aber ha fmb, fomm.t eö 5tt)ingcnber alö früher barauf an, bie

üergrö§erte Äau^i)altung n)irtfd)afflic^ ju l;alten; benn bie Sufc^üffe ber

9}Zenfc^enfreunbe, fo tapfer fie auf feine 93itte eingef)en, becfen nic^t einmal

bie crfte €inrid)tung. Um ha^ Sjempel au^ bem Rapier in bie ^rayiö

5u bringen, bebarf eö anberer ^inanjfünfte , alö fte Äeinric^ ^eftaloäji

geläufig ftnb; feine @efd)äftöfü|)rung !ommt fc^Iie^tic^ boc^ tt>ieber auf bie

alte ^or^eit ijinauö, bie fleinen £öd)er auö einem großen £oc^ ju flirfen,

unb tpenn t>ai 5U bebenÜic^ lt)irb, mit einem p(;antaftifd)en Cappen bie

93Iö§e 5U beden. "^In Einfällen fjierju fet)tt eö \i)m nid)t; nad) 3a{)reöfrift

ift auö feiner ^nftalt fc^on eine tt)ir!(ic^e ^ahxit gett)orben, inbem er bie

93aumtt)oUe nic^t nur fpinnen unb n)eben, fonbern and) bie gen^ebten Stoffe

färben unb bebrudcn lä^t, unb eine^ ^ageö erleben bie Surjac^er ben <Bpa%,

ba^ ber 't^rmennarr üom 9^eut)of — tt»ie er nun fc^on im ganzen "iJlargau

bei§t — felber feinen Btanh auf if)rer xD'^effe aufgefd)lagen ^at, gefärbte unb

bebrudte Q3aumtt)oüentüc^er 5U oerfaufen.

3rgenb ein 6pa§üogcI bringt bie '=2lbfprad)e auf, ba^ er fic^ eine reic^--

lic^e 93efteüung abmeffen tä§t; tt)ie aber ibeinric^ ^eftalosji glüdlid) feine

^Ue gefc^tt)ungen ^at unb fc^mitjenb hinter bem 93erg feiner entrollten ^are

ftebt, entbedt ber angeblid)e S^äufer foüiel <5ebler, ta^ er ibm fd)eltenb alleö

l)intt)irft unb unter bem @eläd)ter ber anbern t)erfd)n)inbet. ^rft aU ibm

baö i^um brittenmal begegnet, mer!t er, t>a^ eö bie 9^ad)e ber Äänbler für
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feine unerbetene ^onfurrenj ift. €r iä%t ftd) £»on feinem 3orn (;inrei^en,

mit feiner €üe bem 9DZann nac^^^ufpringen, tt)obei ber t)albe 5Dcarft mit

Äe^gefc^rei hinter i^m t)erläuft, foba§ er bod) ber ©efoppte bleibt, ^lä er

am britten ^ag entmutigt abfäf^rt, I)ängt hinten an feinem ^agen — o^ne

ta^ er e^ merft — ein frec^eö 6c^ilb: Äier mirb um ©otte^njiüen fd)lec^te

^are für gute oerfauftl

®er 6p Ott trifft i^n tief, tt)eil feine ^are tt)irHic^ nic^t gut ift unb eö

aud) gar nicht fein fann. 'Sie ^inber, jum ^eil mit 3tt)ang in feine 'Arbeit

gebracht, ftnb t»ie( 5U fe()r anö 93ettelgeläuf gemöbnt, um bie ftrenge '^rbeitö-

i^ud)t 5u ertragen; n?enn fie über ben erften Äunger {)inauö finb unb in

fauberen 5lleibern fteden, jammern fie nad) i^rem ungebunbenen Slenb; unb

bie 93ertt)anbten f)e^en, eö fei ein 6trafarbeitö()au^. Smmer mieber gebt einer

in ber Sonntagnad)t mit ben guten Kleibern baöon, unb i^n tt)ieber5u|)olen

ift fc^njierig, wdi bie 'dauern — benen er bie billigen "^Irbeit^fräfte ber i^inber

fortgenommen i)at — il)m feinblic^er fmb atö je unb auc^ bie 93e^örben bie

neumobifc^e ©eftnnung im 9'ieut)of argn?öl)nifc^ betrad)ten. 6elbft bie @ut--

n?illigen bleiben feiten länger, alö il)re StDang^^eit ift, unb barum i)at fein

flug auggered)neter ^lan, mit bem Q3erbienft ber Söglinge bie *2Inftalt ^u

erl)alten, ta^ böfe l'od), ba^ er nur fel)ler|)afte ^are »on 't^lnfängern

liefern fann.

3u allebem mu^ ioeinric^ '^eftalosji immer bitterer bemer!en, ba^ er

felber für bie 6c^ulmeifterei tt^eber geeignet noc^ geübt ift; unauögefe^t be--

fc^äftigt, bk richtige eet)rart ju finben — foba^ eigentlich nur er allein bei

feinem Unterricht etn?aö lernt — ift er gans unfäbig, brei <S)u^enb folct)er

kinber in ©ifjiptin ju t)alten. 3m "i^lugenblict überflie^enbe Ciebe unb im

näc^ften ma^lofer 3orn, ftet;t er mac^tloö inmitten i^rer in l)unbert Q3er--

fd)lagenl)eiten aufgeipac^fenen ^ücfe, bie fiel) üor feinen 6ct)lägen fürd)tct

unb bei feiner Siebe l)eud)elt; um beibeö ^u oerl)öt;nen, tt)enn er ben 9^ücfen

gett)anbt \)at.

9'iiemanb fü^lt biefe 9}^ängel tiefer alö feine <5rau, bie nun ben 6d)merj

erlebt, ben ©eliebten auc^ in ben <S)ingen feiner 9ceigung fo unfäbig tvie im

praftifc^en (i'rtt)erb ju feigen ; balb Ijat fie \tatt feiner bie Ceitung ber ^^Inftalt

in ber S'^ianb, mäljrenb er unrut)ig üon einem ^um anbern läuft, mel)r t?er--

tt)irrenb al^ förbernb. ^md) einige 3al)re erljält fie mit unmenfd)lid)em

^ampf ben äußeren Q3eftanb ber 'Singe, bann wirb fie franf, unb (aum l)at

fie einige 9ö3oc^en gelegen, alö auc^ fc^on bie Unbotmä^igteit jur Über--

fcl)n?emmung mirb, barauf Äeinrict) ^eftalos^i mit feinem unfteten QBillcn

n)ie ein S^ovt fct)mimmt. Sin paarmal rafft fiel) bie tapfere nod) auf, bie

6ac^e ju retten; aber mit il)ren oierjig 3al;ren ift fte für bie '^^lufrcgungen

nict)t mebr ftart genug, "^^luf einem oersmeifelten Q3efud) bei iljrer 'S'veunbin,

ber '5rau oon ÄaUtt)i)l, (ommt fie ernftl)aft s« li^öen unb feljrt nict)t mel;r

auf ibren Soften ^urüd.
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©ic '2lnffalt ift unterbeffen mit bem '^erfonal auf fünfzig ^erfoncn an--

gett)ac^fen, beren Srnä^rer Äeinric^ ^eftaloj^i fein foU; immer nocf) rubert

er nac^ neuen planen / ftc^ ^u retten. 6c^on trogen bie ©laubiger mit ber

93ergantung, alö er fic^ no(^ ben ^raum einer 5lolonie auömalt, tt)0 "^Inna

tt?ieber mit bem Knaben auf bem 9^eu^of i^r ru^igeö Äeim ^aben foU,

wä^renb bie Sögtinge runbum mit einzelnen ioauöoätern in befonberen ©ebäuben

{)aufen. 6eit §tt)ei Sauren ift t)a^ 93ärbel mit bem Ülaufmann @ro§ in Ceipjig

verheiratet, wo fie fc^on üor^er faft an 5?inberfteüe bei ber t)errt)itn)eten ^ante

^eber gett)of)nt l;at. 3^r ^ann ift ber @efci^äfföfü|)rer ber ^irma Qtöeber,

fo ba^ bie 6d)tt)efter ai^ bie eigentliche (Srbin im 933o()lftanb lebt; er l)at ftd)

in feiner 9^ot an fie um ein 'S>arlel;en geiDanbt, unb tt)ir!lid) erf^eint eineö

•^lageö im 9^ot)ember fein 93ruber 3ol;ann '^aptifta, ber nacl) n^ec^felnben

Sauren einer t»erunglücften 5^aufmannfd)aft n^ieber in 3ürid) lebt, aU x\)x

9}^ittel^mann, iiiw legten Q3erfuc^ einer 9^ettung su machen. (Eö fommt ein

93ertrag juftanbe, n>orin er bie 6cl)eune unb 5tt)an5ig 3uc^arten um ben ^reiö

üon fünftaufenb unb ettit^en ©ulben an ben 93ruber »erlauft, um bamit

©edung für bie bringenbften 6c^ulben 5U geroinnen. Qi^ tt)irb auc^ einiget

be5a|)lt, aber atö Äeinrid) ^eftaloj^i üon Äallro^l jurüd fommt, wo er mit

feiner !ranfen 'Jrau bie glüdlid)e Beübung befproc^en i)at, ift 3o^ann 93aptifta

mit bem größeren ^eit beö ©elbe^ auf bem ^eg nad) "^^Imerifa, fid) ba eine

<5arm i^u laufen, wk er i^m t)interlä^t. 60 ftel)t er mitten in feinem Unglüd

auc^ nod) »or bem 3tt)ang, feinen e^rlic^en 9^amen ju retten. €r mu^ jum

anbernmal nad) ioalItt)l)l, unb nun n?ä(^ft fein ^raum einer ©artenfolonie

me^r in feiner üerbüfterten 6eele; er gel)t noc^ am felben ^ag, unb tt)eil eö

^benb geworben ift, ben größten ^eil beö langen ^ege^ in ber <S)un!elf)eit.

Äinter ßen^burg verirrt er fid) unb finbet bie 93rüde nid)t über bie ^!la, biö

er burd) ba§ falte '^ßaffer ^inburd) waUt; ein paarmal ift ber ©ebanfe in i^m,

t)a^ bie Q3erirrung bauernb werben möd)te, bann t)ilft it)m ber aufgel;enbe

^onb mit feinem ungemijfen i^id)t auf bie Strafe ,sui^üd, bie it)n mit eiö--

naffen Strümpfen nad) Sd)lof? ioaütt>^l bringt. <S)a roarfet er in ber <3)unfel{)eit

be^ 9}Zorgenö lange wk ein 93ettler am ^ov, beöor er einen 5?ned)t t)erauö=

geflopft i)at.

9^un mu§ "^Inna S^ultt;e^ nod) einmal bie ^afd)en il;rer tt)o|)ll)abenben

Äerfunft abfud)en; i^r Q3ater, aud) *5reunbe Ijelfen fc^lie^li(^, ben Sc^lunb

notbürftig ju^uftopfen — tpie fie ben 9^eu^of nennen — nur wirb i^m un--

barml)ersig bie Q3ebingung auferlegt, bie %iftalt ju fc^lie^en. Unb bamit eö

feinen 'tHuöroeg gibt, wirb ein 93erfauf gemacht, njorin i^r Q3ruber Sodann

Äeinrid) bie <3^abrif unb ben größten ^eil bei^ Canbeö übernimmt, um t>a

einen ^äd)ter cin^ufe^en.

60 fommt na(^ fünf 3al)ren ber ^ag, wo Äeinrid) "^effaloäsi feine

<S)ienftleute entlaffen unb bie 5tinber lieber in bie Q3ettetarmut jurüdgeben

mu^, barau^ er fie in feinen 9'ieul;of gel)olt l;at. (fr finbet nod^ bie ^apfer--
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feit, i()nen allen mit einer '•^lbfct)ieböanfprad)e anö Äerj ju geben, unb eö fmb

nun bod) oiele Äänbe, bie fid) nad) i^rem T^ater ftreden. <3)ann aber, alö

aud) biefer T^orfrüblingöfag im emigen 5?rei^(auf ber ©e^eiten bunfet it>ivb,

bleibt er allein in t)m oerlaffenen Stuben jurüd. ®ie ^^efftngtampe ift noc^

ba, bie ibm fo manchen '^Ibenb feiner einfamen Sungmann^jeit in 9D^üligen

erlcud)tet ^at; er ftedt fte nic^t an, obwohl unter bem b^tiedUn Äimmcl fein

Stern auffommen n?iU. (So tut i^m n)obl, ba§ feine "i^lugen nicbtö met;r t)on

allem' ^u fe|)en brauchen, t)a§ nun finntoö geiuorben ift. ^ie ganje 9^acbt

binburd) fi^t er \va<i) in feinem Stul)t; erft al^ ber ^D^orgen fommen will,

legt ibm ber Scblaf feine 55anb auf bie "^ugen, t>a^ er t>aß ©efpenft be^

leeren Äaufeö nid)t in ber ^obeötraurigfeit ber erften 9}Zorgenfrül)e fä^e.

53*

•^Im ^^ai^mittag beö anbern ^ages fd)lie^t ^einrieb ^eftatogsi bie ^ür
am 9^eul)of ^u, eine traurige '^öanberung anzutreten. 93iö 93rugg tt)ei§ er

nocb nicbt, moljin fie fül)ren foU, bann ift eö ber 9^atöf(^reiber Sfelin in '53afet,

an ben ein innere^ ©efübl fid) ttjenbet; er fte^t bie flargütigen "i^lugen be^

'^D^anne'^ unb l)ört feine Stimme, aU ob er fd)on oor ibm ftänbe: öon allen

<5reunben feiner Sugenb^eimat füblt er fid) in feiner dlot feinem fo naf) mie

biefem i^m mefenöfremben 93afler, ju bem er nun über ben Sura n^anbert.

(fr fommt an bem ^ag nur nod) bi^ ^xiä, unb aU er ta eine Verberge

fud)en it)ill, merft er, ba% er obne (Selb wegging. (So fd)eint ibm faft red)t,

benn \m\)v alö ein '^Bettler fommt er fid) faum üor; alö er mübe am ^eg=
rain fi^t unb fd)on benft, fid) um (SotteötDillen ein Obbacb ju erbitten, treibt

ein Siegenbirt feine Äerbe an it)m oorbei, luftig auf einer Äoljpfeife blafenb,

bie er auö jungem Saftt^ol^ gefd)nitten l)at. Sr felber i)ätU ibn gar nid)t

erfannt, aber ber '53urfd)e lyäit gleid) mit bem Steden fein Q3olf jurüd

unb ruft ibn an, böflid) ben alten Äut lüftenb. So ift ein Sögling,

ber oor einigen 3a^ren al^ '^ßaife furj bei i^m tt)ar unb nun in '^vxd

bie Siegen i)üUt. ^reuljerjig üon il;m eingelaben, gebt er mit auf ben

Äof, n)o er bei einem red)tfd)affenen 93auer — ber burd) ben Q3urfd)en

(Suteö oon \i)m tt)ei^ — ein faubere^ Cager angeboten erl)ält, bev>or er barum

ju bitten braud)t.

^Der freunblid)e Sufall gibt il)m eine beffere Stimmung in ben anbern

9}Zorgen, alg er nacb banfbarem 'vJlbfcbieb feine '^Banberung fortfe^t; unb

eben läuten bie 93afler ©loden ben 93Zittag ein, alö er gegen Sanft 9llban:ötor

fommt. I^a i)at fid) ein 93linber an ben 9Beg gefegt, feinen iöiit oor^uftrcdcn,

fo oft er Scbritte bbrt. ioeinrid) ^eftalojji üermag nid)t, an ibm »orbeiju--

geben, unb ba er nicbtö anbereö fd)enfen fann, löft er bie filbernen Sd)nallcn

t»on feinen Sd)uben unb mirft fte in ben 6but. Cur füblt, t)a'\} e^ unnü^ ift,
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aber in feinem Suftanb tut eö i^m jomig tt)o{)t, haß Ce^te freiwillig ^inju-

fc^enfen, wo ii)m fooiel gemaltfam genommen ift. ^od) vermag er o^ne bie

6rf)naücn nid)t ju gei)en, unb fo fli(^t er auö QSinfengraö ein paar bünne

9\iem(^en, mit benen er bie Sc^u^e jur 9^ot binbet.

^e^r alö einer in ben geläufigen ©äffen ftel)t oernjunbert nad) feinen

"Jü^en, unb aud) ber 9?atgfd)reiber, alö er ben unoermutefen @aft felber an

ber ^ür abnimmt, vermag feine 93li(fe nic^t -^u bel)üten. ®a Äeinrid)

^eftalojsi nic^t mit ber Unmabr^eit t)or i^m fte^en tt>ill, alö fe^le eö i^m

fd)on berart am nötigften, erjäblt er i^m ben Q3orfaU, tt)orauf ibn 3felin,

ber im S^llter fein 93ater fein fönnte, !opffc^üttelnb unb naffen "^ugeö über

foöiel (Einfalt in bie ^rme fcblie^f. 9^ad) biefem (fmpfang ift e^ iljm nic^t

me^r fc^tt)er, bie legten Stationen beä ßeibenömegeö feinem Patron befannt

5U geben, ber f\6) meljr alö ein anbrer in ben Spl)emeriben unb fonft für il)n

eingefe^t \)at (fr ift biö inö einzelne vorbereitet unb i)at aud) fc^on eine

^ntn?ort äured)t, bie mel;r alö ein leerer ^roft ift: bie 'tHnftalt fei ein (Sf--

periment gewefen, unb n^er in ber ^iffenfd)aft gearbeitet l)abe, wiffe wo^l,

iia^ eö auf bie 9\efultate ankomme. 0ie Aufgabe fei \t^t, feft^uftetlen , an

melden ''2iu^erli(i)feiten ber Q3erfud) gefd)eitert VDäre, um fte fpäter ju oer--

meiben. ^reilid) bliebe eö für il;n ein Sc^idfalsfd)lag , t>a^ er t)a§ Q3er--

mögen feiner ^rau babei verloren f)aht; aber er fei jung unb befä^e in

feinem 9^eubof immer noc^ ein guteö ®ac^ über bem i^opf. '21m (Snbe

fei alleö für il)n nur bie ©runblage einer anregenben unb fruchtbaren Sc^rift=

ftellerei gen^efen. Ob an bem (Jmil ttxva'^ fc^lec^ter mürbe, menn xRouffeau

felber etwa mit einem fold^en ^rjie^ungöoerfuc^ gef(^eitert märe? 9}Zan

!önne freilid) mit berartigen fingen feine golbenen 93erge ermerben, aber

eine bef(^eibene ^rnä|)rung folle fic^ eine fo ftarfe xY^ber mie bie feine fd)on

er^mingen !önnen. 0a märe jum ^eifpiel t>a^ ^rei^auöfd)reiben ber '^Bafler

*21ufmunterungögefellfc^aft: ^iemeit eö fc^idlic^ fei, bem'^lufmanb berQ3ürger

6(^ran!en ^n fe^en? Ob er eö nid)t einmal um bie (^manjig "S^ufaten oer--

fuc^en moUe?

3felin fprid)t i)Ci§ alleö nod) vor feinem Stul)l ftebenb, unb je^t reid)t

er il)m bie 9^ummer ber €pl)emeriben l)in, al^ ob eö nur noc^ an i^m läge,

bie smanjig <5)ufaten ein5ul)eimfen ; bann ge^t er bi^QW^/- ^^n @aft jum (Sffen

anjumelben. <S)er fi^t mit bem ^latt in ben ioänben unb vermag feinen

93ud)ftaben ju lefen; bie Stimme be^ 9\atöfd)reiberg ift mie ein '5rül)ling^--

regen auf feine verftaubte Stimmung geriefelt; andi) i)at er bie '^öorte nic^t

alle verftanben, nur mollig ben berrlic^en ^on ber ©efinnung unb ben

unbeugfamen Tillen gefpürt. 953arum bin id) nid)t mit meinem "^Ber! in

ber 9^äl;e biefeö "tD^anneö gemefen \tatt in ber 0afeinöluft beö 9Dce^gerg

•SOZärü? benft er immerfort, unb bie tränen rinnen i^m auf ben 9^od €r
i^t mit il;m, unb al^ ber 9^at^f(^reiber — ber gerabe Stro^mitmer ift — mit

einem Sc^erj t)ai ©laö gegen t>a^ feine ^<iht, vermag er fd)on mel;mütig
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lieber 5U lä^eln. €r lä§t f:d) ticinad) bret ^age lang »on i|)m befreuen,

aud) feine 6c^naUen be!ommt er rpieber, njeil ber 9^at^fd)reiber fte ^eimlic^

bei bem blinben Stammgaft »or Qt *t^l(ban eingelöft i)at, unb ali er in ber

»ierten ^rüt)e bie Oxücfroanberung antreten tt)iU, f)at i^m ber uäterlic^e 3fe(in

einen ^la$ bei ber "^oft bejal^lt. 60 (ann er bem Siegenbirt binter 'Jric!

nur oon fern ^uminfen, nicbt einmal fid)er, ob ber auf i^n rät. 3^m ift er

auf biefer traurig begonnenen ^anberfaf)rt faft fo tt)ert gemefen tt)ie ber 9\atö--

fd)reibcr, unb nod) tt)ä{)renb bie '^off in ben breiten ^alfeffel üon 93rugg

einroüt, ben!t er, ta^ fein ^raum einer menfc^lic^en @emeinfd)aft tro^ aUer

93erfc^iebcn^eit ber Stänbe, geeinigt burd) ein fittlic^e^ '^emu^tfein, bod)

nid)t V)on ben Sternen märe.

^ro^bem tt)irb eö i{)m fc^tt)er, X)on 95rugg au^ ben '^Beg in t)a^ '^^rümmer-

felb feiner ^irffamfeit ju ge^en, tt)o üiele il;m oI)ne ®ru§ begegnen unb

einige 93uben ii)m ^ö^nifc^ nai^rufen. "i^ber alö er gegen ben 9^eut)of !ommt,

fte|)t er einen Knaben emftg am 93runnen fpielen, ber, a(ö er i^n erfennt,

jubelnb in feine ^rme läuft. ^^ ift baö 3aföbli, unb bie 9!Rutter — ber er

9'Jad)ri(^t t>on 93afet gegeben ^at — ift aud) ba; fie fi$t, nod) fc^mac^ oon

i^rer ^ranf^eif, auf einem "^aumftamm in ber 6onne unb i)äit tapfer läc^elnb

ben 9\egenfc^irm in ber Äanb: ^ir had^tm, eö möd)te regnen; aber, l?ieber,

bie Sonne fc^eint! Unb erft a(ö fie beibe, ben 5\^Ieinen an ben ibänben

ätt)ifd)en ftc^, bin^in gegangen fmb unb bie oerlaffene Stube mit i^rer @e--

meinfd)aft füüen, t>af} bie ßeere burd)ß 'Jenfter entweicht, tritt auc^ bie '^xau

t)on Äallmpl 5U \i)mr\, bie unterbeffen beifeit gegangen war.
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So unftc^er bie '!2Iuöfid)t auf bie äipanjig 0ufaten ber "t^Iufmunterung^--

gefcUfd)aft unb bie anberen Sc^riftfteUereinnabmen für Äeinrid) 'peftalo^ji

»orläufig ift, fo beftimmt fte^en t)k Sd)i(btt)ad)en ber 93ebrängniö runb um
ben 9^eubof. €^ fet)lt am 9^ötigften, unb für "^Inna ift bie Seit gefommen,

bie i()re SD^utfer prophezeite, ja felbft ba^ 15xot ift nid)t immer t>a. So fict)t

fic^ Äeinric^ ^eftalo^^i als Sd)riftffeller in ber Iäd)er(id)en ^ebrängni^, nic^t

einmal ta^ nottt)enbige Rapier s" t)aben. 3n biefer 9^ot fällt it)m ein alter

(frbf offer ein, ber mit anberem Äauöl)alt öon ber 9}iuftcr bei ber ©nrid}tung

in 9D^üligen Ijerübergefommen ift unb feit 3al)ren oergcffen auf bem Speid)er

ftebt. 3rgenbein 93orfa()r i)at fein IVben lang in ber l^otterie gefpielt, unb

jwar in ber ^ceinung, baf3 fid) tai ©lud in "Tabellen nad)red)nen unb er--

liften lie^e. 'Jür biefe Tabellen i)at er ftc^ bann 73ogen mit roten IMnien

l)erfteüen laffen, bie 'Bered)nungö.^al)lcn ein,^utragen. 0amit ift ber ganje

eifenfd)n)crc 51'offev gefüllt, burd) ben nun bcv gcunnnfüd}tige ^^orfabr feinem

(vrben einen fpäten iiiebeöbicnft leiffet; bcnu felbft ha, n?o fc^on Säulen cin-
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gef(i)rteben jtnb, laffen fxd) bte '33ogen noc^ benu^en, unb iounbertc jtnb

öons frei.

3n btefe rofe Cinienmelf fd)reibt Äeinrid) ^eftalosji t>a^ erffe 9?efultat

feiner Erfahrungen nieber, unb eö fc^eint faft alö ob bie ^abeüenfä(i)er bic

äußere *5orm beftimmten: eö werben lauter einzelne Sprü(f)e barauö, beren

^©eiö^eit in ben roten Bnien n>ie ber Äonig in OBienenjeüen öoneinanber

abgetrennt iff; aber i^r @efrf)ma(f ift bitterer Wermut: ba^ alle Strafte, bie

ber 9}^enfc^b^tt tt)irf(ic^ pm Segen bienten, nid)t auö bem Sufaüögebiet be=

fonberer fünfte fämen, fonbern alö ©runbanlage in jeber menf(f)Ii(i)en 9'^atur

lägen; ibre ^uöbilbung fei baß allgemeine 93ebürfniö ber ^enfc^b^it, aber

niemanb fäbe eö! (fr nennt fein Scl)riftftüc^ bie „'^Ibenbftunbe eineö ©n--

fieblerö" unb fc^icft eö 3felin nacl) 93afet, ber eö auc^ fogleit^ in bk Spb^-"

meriben gibt, ©aburc^ ermutigt, mac^t Äeinrid) '^eftalosji ftc^ auc^ an bie

•^reiöaufgabe ber 't2lufmunterungögefellfcf)aft. Er ift aber nic^t bafür, bem

'^lufroanb ber Q3ürger äußere Sc^ranfen ju fe^en; i)uv tvk fonft muffe alle

Hoffnung auf bie natürlicl)e '^ilbung beö 93olfögeifte:g geftellt n?erben!

E^ liegt nic^t an ber roten Ciniatur, ba^ fein Eifer bei ber smeiten

6d)rift erlabmt; fo reid^ bie @eban!en brängen, fo fd)mer fliegen ibm bie

Sä^e baju, aud) mit hm 'Jorberungen ber Sd)riftfprac^e fommt er nur

feufsenb 5ure(^t. Er mu§ ^ogen oollfc^reiben, um einige brauchbare Seilen

§u gett)innen, unb bie fc^einen i^m tt)ie gepreßte "^flansen. Sid) unb bie

Geinigen ^u ernähren, ift e^ !ein @efc{)äft. Hm anbere 'SBege gu oerfu^en,

nimmt er jum streitenmal ben Stehen, bieömal nac^ Süric^, xüo bie meiften

feiner ^reunbe tt)ol)nen. '^ßieber gebt er ju ^u§; eö ift nur ein fleiner

^ageömarfc^, unb fc^on am 9'Jac^mittag fommt er jur ©i^lporte i^zvdn.

Eben wiU er über ben 9^enntt)eg gegen baß ty^aumünfter bin, aiß ibm einer

ber 6d)ulgenoffen begegnet, mit benen er bamalö nad) ^oüißi)ofm ^inanß

gerubert ift, er ^at \i)n fcf)on feitber oft gefeben, unb er ift aud) bei ber

luftigen @efellfd)aff gen)efen, bie i^n nacb feinem erften 9[Beibnad)töbefu(f) im

^flug anö Sd)iff brachte. Er freut ftd), gleid) einem ^efannten ju begegnen,

aber ebe er nod) bei ibm ift, entmeid)t ber anbre in eine 9^ebengaffe.

^llö er nacbber baß Erlebnis bem ^ucbbänbler t^üe§li ergäblt, ber üon

allen Sürcbern am treueften ju ibm ftebt, obtt)obl er ni(^t jart mit '^Borten

ift, läuft ber nad) feiner ©eioobnbeit einigemal in ber 6(^reibftube bin unb

ber, tt)irft jornig ein Q3ünbel Rapier auf^ anbre, biö bie Schriften in einem

re(±)ten 'S)urd)einanber fein muffen, unb fagt ibm bann mitten in^ flebenbe

©efid)t: foöiel follte er bodb bie 3ür(i)er kennen, ba^ fie ibn nur nocb furo

'ilrmenbau^ ober baß 6pital falfulierten; in einem 3abrbu§enb eine t>er--

mögenbe ^rau arm ju mai^en unb tt)er njei^ tt?en gef(^äftlid) ^u fd)äbigen,

baß ginge ibnen über baß bürgerUcbe J)la\}. *^enn er cbrlid) fein wolle,

muffe er ibm fc^on fagen, ba% ibn feine 9?^itbürger für einen bösartigen

9^arren bielten ! ®abei wirft er fein ilontobucb, baß er gerabe gegriffen i)at,
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mit einem folc^en 3orn in bic Rapiere, ba^ fein ^intenfa§ crfd)rocfen auf=

fprin^t unb bie Umgebung mit mefjreren Vieren befpri^t. ^r fd)ütte(t if)m

bann jmar freunbfd)aftlirf) bie Äanb, aber immer nod) i)at fein 3orn einen

Äinterbalt: '^öaö er benn meine, ta^ il)m l'aoater gefagt i)ahz? Sr foüe ibm

einen einjigen 6a$ üon Äeinrid) '^eftalos^i beibringen, ber fauber unb o^ne

^et)(er gefd)rieben tt)äre, bann ttJoHe er ibn auc^ fonff norf) für eine 3a<5)t

im Ceben brauchbar galten! "^ber ta^ mieberbole er, ber Äan^ Äeinrid)

^üe^li, nii^t; menn er nur erft »on feiner 9'Jarrbeit ab!äme, anbern belfen

ju moüen, bet>or er fid) felber geholfen i)ahz, fo n?ürbe fic^ fd)on etma<^ für

ibn finben!

<S)a^ i)at ber @efreu5igte aud) boren muffen, fagt Äeinrid) ^eftaloj^i,

bcn ber 3orn be^ anbern angeftedt t)at, unb fegt nun aud) ^in unb i)iv,

foba§ eö für einen ©ritten, ber in bie 6tube gekommen märe, au^gefeben

i)ätte, ai§ mad)ten bie beiben i^re fd)(immften Äänbel auö. 0ann überfommt

i^n bie QSerjmeiflung : Unb menn id) "^erüden fträf)(en mü§te, id) mürbe eg

um ber xO^einigen millen tun! fagt er fd)mer5lid) unb läuft awo ber Stube,

meil \i)m bie '5lränen !ommen. ©raupen fte()t nod) immer bci^ gleiche Sürid)

;

unb menn er flcb im "^lugenblid um fünfjebn Sa^re in fein 3ünglingöbafein

jurüdoermanbeln !önnte, e^ bliebe ben alten '^ürgerbäufern fo gteid)gültig,

a(ö ob eine ^aube 5mifd)en ben "tÜ^ünftertürmen f)er flöge.

3m 9\oten ©atter finbet er aud) feinen ^roff; bie 90^utter, nun fc^on

fecbäigjäbrig, fiebt i^n augenfd)einlid) in ben ^u^f|)uren feinet Q3ruberö, unb

t>a^ ^abeli, eisgrau unb munberlid) gemorben in ber ©nfamfeit mit ber üer--

^ärmten "Jrau, retet mit i^m, alö ob fie i^n am (iebften nod) einmal üer--

mal!e. €r mu§ oon feinen fingen günftiger fprect)en, atö fte fmb, unb oermag

nicbt über 9^ad)t ^u bleiben. 9^ocb t)or bem "^Ibenb gebt er unter bem 93or--

manb bringenber @efd)äfte fort unb auf llmmegen au^ ber 6tabt; er ift in

ben legten xD^onaten in eine malere @ier gekommen, nad)tö ju manbern. "t^ln

ber 6i|>(pforte fallen \i)m bieömal bie 95)äd)ter auf; mo et)emalö auögebientc

Stabtfnecbte i^r 91lteröbrot l)atten, ftel)en ietyt in aufgepu^ten Uniformen

ftattlicbe '^urfd)en, al^ ob man fie für bie ^remben jur 3ier babingeffellt

i^ättt. 3n feiner Stimmung ärgert il)n bie 9^euerung, unb mäl)renb er in

bie finfenbe 0unfcll)cit hinein läuft, Derbeifjt er fid) in einen 3orn, ta\^

folcbermeife bie ^ortfcbritte mären, für bie ta^ ©elb blinblingö geopfert

mürbe, (fr fül)lt mobl, ^a'^ ber "^nla^ feinem 3orn nid)t entfprid)t, unb um
fid) felber ju begegnen, übertreibt er ben Q3orfall, biö eine Sd)nurre barauö

gemorben ift, über bie er felber mitten in bie 9^acbt l)mdn lad)en mu^.

(fr fommt bamit bi^ ^aben; unb menn ibn bann feine SO^übigfeit unb

bie 9'^äbe beß 9^eubofe: mieber in feine 90^cland)olic bringen, foba^ er ficf)

bie legten Stunben nur nod) in einer tonlofcn ^raurigfelt binfd)leppt: am
anbern ??corgcn ift bod) nod) fo üiel uon ber böbnifd)cn Üuftigfeit biefer 9^ad)t

in feinem l}^tt, ba^ er bi? in ben 9?iittag barin liegen bleibt unb oon neuem
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an ber 6(^nurre formt. 9^a(i)^er nimmt er fid^ einige t)on ben ffocfflecfigen

Cotteriebaüen x>ov unb ^ängt fte in bie roten ßinien hinein; o^ne 6orgen,

tt)ie bie 6ä$e werben, nur ha% er feinen 3orn norf) einmal fo närrifcf) Ioö=

be!äme. Um bem treuen <5üe^Ii ben 93ett)eiö feiner üoüfommenen 9^arretei

SU geben, tt)ie er in einem Q3egleitbrief fc^reibt, fc^irft er i^m bie 93ogen su;

bann begibt er fic^ ingrimmig n)ieber an feine ^rei^aufgabe.

(?r ift nocf) babei, an^ bem QBuft mit '^Inbern unb 6freid)en bie enbgültige

<5affung su gewinnen, alö er eineö 9^ad)mittagö eine faubere ^eiböperfon

mit einem 93ünbe( rommen fie^t, bie beftimmten Si^ritteö auf ben 9^eu^of

Suge|)t unb bie er aud) balb im Äau^flur mit feiner 'Jrau fpred)en ^ört. S^
fd)eint i^m, ba^ er fie !ennt, unb al^ er, üon bem 3aföbli gerufen, ^in,^u=

fommt, ift eö bie £ifabet^ 9^äf au^ kappet, bie oorbem bei feinem öerftorbenen

Onfel, bem <5)oftor Äo^e, a(ö ©ienffmagb gewefen unb, foüiel er wei^, oon

beffcn So{)n — feinem Q3etter — übernommen worben ift. Sie tt)oüe bei

i^nen in ©ienft treten, erÜärt i^m "^Inna, bie augenfc^einlid) mit ber refotuten

Sungfer nid)t fertig wirb. ®a^ würbe fct)Wer ge|)en, fagt er, fte feien arm
unb i^önnten feine 0ienfte h^ci^knl — Sben t)e^i)a{h fäme fie; fie wolle feinen

£o^n; folange ^rau ^eftalosji noc^ nid^t gefunb fei, muffe ii)v jemanb an

hk Äanb ge^en. Sic i}ahi t)on bem Unban! feiner Söglinge gehört, ba^ fie

i^m aüe baoon gelaufen wären, unb ba fie fic^ in 9\ic^ter^wt)t nac^ bem ^ob
beö atten Äerrn entbe^rliti) ober gar überffüffig füt)le, wolle fie üerfud^en, i^r

Sffen, me^r nic^t, bei it)nen ju oerbienen.

^äf)renb Äeinrid) ^eftaloj^i no(^ gweifelnb erft feine S^rau, bann wieber

ba^ ^unber anfiel)t, ba^ aufred)t gewa(i)fen unb geraben 93 liefet ba oor

i^m ftet)t, bittet fie frf)on wieber bie Äauöfrau, xi)t ein Cager ^u weifen, ba

fie ^eute jebenfallö nic^t met)r gurüd !önne. 3n faum einer 93iertelftunbe ift

fie fc^on emftg im Äaufe, unb anbern 9}Zorgen^ ben!t feiner baran, fie wieber

fortäufd)ic!en ; nac^ einer ^o(^e ift e^ fo, alö ob fie immer bagewefen wäre,

fo unbemerft wei§ fie ftc^ in ben gebrüdten Äauöf)alt gu fc^icfen. So fei

faft ju fpät, ben ©arten ju befteüen, fagte fie, ift aber fcf)on babei, i^n

umzugraben; unb batb merft Äeinric^ ^eftalo^ji, ba^ in feinem verworrenen

Äauöwefen wieber ber fid)ere ^ageölauf ber Sonne ift: Sd)ritt für Si^ritt

wirb bie ilnorbnung be^ Untergang^ befeitigt unb au^ bem weiten 93ereic^

beö oerwüfteten @uteg ber faubere llmfrei^ be^ Äaufeö abgetrennt. Uno aU
ob bie eine tätige Äanb ii)ren ^aft and) in bie anbern bräi^te, fängt ba^

geftörte lU;rwerf beö Äauölebenä wieber an, 5U ge^en. Selbft big in feine

roten Tabellen bringt \i)x^ Sid)er^eit, foba§ er feine Treibarbeit balb ju

Snbe bringen unb bie 9^einfc^rift ber ^ufmunterung^gefeüfc^aft in ^afel m6)t

o^ne 93ertrauen auf il;ren ^ert 5ufenben fann.
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llnterbeffen \)at feine Sd)nurre über bie ilmtt)anb(ung ber ungekämmten

unb frummen 6tabftt)äct)ter in gerabe unb ge!ämmte in 3ürid) eine ^Irt ©lud

gemad)t ^luf ber ©urc^reife t»on Stauen nad) l'onbon ift ber ^^a(er ^üe^li

einen '5:ag lang bei feinem Q3etter gewefen; er i)at bie Sd)nurre jufäüig ge--

lefen, unb ^tvax mit fo t?icl Qpa^ t>a^ er nic^t begreifen wiU, tt)ie eö einem

9?cann mit einer folc^en Begabung fc^(ed)t ge^en (önne: fein Talent aU

6c^riftffeHer fei beravt, ha^ it)m ber (Srfolg nad)taufen muffe!

(So fann id) meine ^eriide «lieber mitnehmen, fd)erät ber ^ud)()änb(er,

a(ö fte in 93aben eine rafc^e Sufammenfunft (;aben, ba^ ^'reigniö ju be--

fprec^cn: ic^ i)atU fie fc^on jum 6trä^len mitgebrad)t! '^Iber ioeinric^

^eftalosji ift eö nid)t jum Cad)en, umfoweniger, al^ ber anbre augenfc^einlid)

faum ctrva^ anbre^ alö einen Qad t»oU folc^er 6d)nurren im 6inn i)at (5r

bämpft feine "^egeifterung fauerfü^, ift nod) ein paar 6tunben gern in ber

£uft feiner ^reunbfc^aft, ben!t aber nic^t baran, if)m p folgen. '^U er

^eimfommt, l)at feine <5rau gelefen, unb bie moralifc^en €r5äf)lungen be^

•^ran^ofen ^[Rarmontel liegen nocp aufgefd)tagen auf bem ^ifd). (fr lieft barin,

unb unt)erfet)en^ überlegt er bod) fd)on, bergleid)en beffer ju machen; auc^

fc^eint eö ii)m auf einmal möglich, gute ©ebanfen bamit inö T>oI! ju bringen.

©leic^ anbern ^agö t>erfud)t er nun ba^ Äanbmerf, angebliche ??lenfd)en

aii ©eftalten feiner "^Ibfic^ten in eine Äanblung äu bringen. 6ö gelingt il:)m

leid)ter, alö er ern^artete, unb am "^Ibenb ift hai erfte <S>ing fc^on runb ge-

bracht; al^ er eö bann überlieft unb mit bem Q3orbilb t»ergleic^t, finbet er

n?o^l, t>a^ feine ©eftalten fic^ ernftl)after unterhalten alö bie bei ^armontel/

aber bie Untert)altung ift fo fe^r bie Äauptfad)e, t>ci^ eö tt)enig 3tüed l)at,

fte mit ben "^rmen unb 93einen ber ^erfonen 5U umgeben; auc^ l)aben fie für

gemeine 'Bürgersleute eine '^rt ju prebigen, bie il)nen ni^t anfte^t. 'Doc^

nun ift einmal fein (Sifer gemedt, unb fc^on am näcl)ften '5age lä^t er ein

neues '^aar anmarfc^ieren. ©ieSmal finb eS 5tt)ei 93auern, ein alter unb ein

junger, bie ftc^ über bie neumobifd)e l^anbn?irffd)aft evl)i$en. 9lber ^aben bie

Bürger geprebigt, fo öerfniffeln ftd) bie 93auern tt)ie ^wei "^böofaten, unb

t>a auct) ^ier mieber bie 9veben bie Äauptfad)e finb, l)ätten fie ebenfon^o^l

babeim bleiben {önnen. 9'Jod) brei-- ober viermal t»erfud)t er eS, um immer

bebenflic^er ein5ufel)en, t>a% er felber nur immer ben 5^ittel anhiebt unb ha^

er ein rict)tigeS 93auernmunbn)erf nid)t aufS Rapier bringt. £0 oiel er auc^

an ben Bannern im ^irrfelb erlebt l)at, nun mer!t er, t)a^ er fie gar nic^t

fennt, unb tt)ie er t>a^ 't^lbc erft an feinem Knaben ftubiert l;af, fteUt er nun

mit ibnen feine ^eimlicben (fjperimente an.

'5)ie l'eute oon l'upfig unb 93irr mad)en fid) üerbäc^tige 3eid)en, als ber

Äerrenbauer \)om 9^eul)of anfängt, in ibren ^irtfd)aften t)erum5ufi^en; fte

tpiffen aus (Srfal)rung, n?ie bieS baS Cfnbe folc^er Öf^iftenjen ift, unb ipeil er
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foum ^trva^ tvintt, beuten fte ^ämifi^ auf feine leere ^afc^e. €r mertt balb,

ba^ jte mit i^m anberö alö unter fic^ fprec^en, fo i)äit er fic^ meift abfeit^,

in einem 'Jöettergefpräc^ ober fonft mit bem '2öirt, tt)ä^renb fie bei ibren

i^arten ober um irgenbeinen Äanbet untereinanber finb. ^enn i!)m babei

einö feiner eigenen ^auerngefpräd)e beifällt, !ommt i^m alleö fo papieren

Por, t)a^ er manchmal im Sifer mitanfängt gu fuct)teln, alö ob er bamit bie

rici^tigen ^orte feft^alten fönnte.

darüber fangen fte an, il)n t)ollenbg für übergefd)nappt ju bölt^«/ «nb

legen fid) aufö Äänfeln; aber nun reitet i^n fd)on ber teufet feiner ßeiben--

fd^aft, aucb um anbrer ©inge al^ feiner Sd)riftftellerei müen tiefer in i^re

^ivt^i)an^n>^lt l)inein su !ommen. ^r fielet, mieDiete <S)inge t)ier ibren "^nta^

unb il)re Stärfung l;aben, tt)ieöiel aw^ ber 93a^n gen^orfene (^^iftengen am
^irt^()auötifcb \\)v Scl)icffal abfi^en, unb tt)ie fie nic^t ber 6cbnapö unb ber

^ein allein ba^in ^ie^en, fonbern ber ^rieb unnü^er ^uben, mit Äänfeleien

unb großmäuligen 'Prahlereien beieinanber äu ^ocfen. Äier müßte ^u Äaufe

fein, fagt er fid) oft, n)er eine 'tHrmenanftalt aufmachen mill; ^ier ift ber

ßeben^boben aller £after, bie in einem allein garnid)t macbfen können, bie

immer nur möglid) finb, tt)o il)rer mehrere ^ufammen t)a^ Ungetüm auö--

mad)en, ba^ ben einzelnen mit Äaut unb Äaaren frißt; maö na^^^er bann

nac^ Äaufe ge^t, ift nur noc^ ein Stüd oon biefem Ungetüm, bem eö natür=

lid) nirgenb^ mel)r ido^I fein fann alö bei fid) ju Äaufe, nämlic^ auf ber

'2Birtöl)auöbanf, tt)o ba^ Ungetüm ju freffen unb ju faufen bekommt.

Äeinrid) 'peftaloääi ^at fc^ließlid) ein G^ftem üon Giften, ta^ Ungetüm

lebenbig ^u feigen, inbem er fid) felber anfc^einenb mit auffreffen läßt ober

unter einem 93ortt)anb nebenan in ber 5^üd^e lau[d)t. "^lö er eine^ 9^aci^=

mittag^ in 9)Zellingen eintritt, tt)eil er fcbä^t, t)a^ il)rer M mehrere uom Q3ie^--

mar!t ft^en njürben, finbet er t>a^ Simmer nod) leer, unb ba ber '^öirt augen--

fc^einlid) aud) nod) untertt?egö ift, judt i^n ber 93orn>i^ fo, ha^ er in eine

große 'Jutterüfte !lettert, bie in ber ©unfelbeit neben bem Ofen alö ^ru^e

bient unb beren offener <S)edel i^n tt)ie eine ^anb verbirgt. €r l)i5rt aud)

balb i|)rer ätt)ei bereinfommen unb über ben 9D^e^ger ^Dtärfi in 93irr fd)impfen,

ber il)nen beim Äanbel bie '5l5l)e abgefud)t i)at, wie fte fagen. ^eil ba^

©efpräc^ einmal ben Cauf genommen bot, hkibt eö cin<i) babei, al;^ anbere

eintreten, unb fo befommt Äeinrid) ^eftalojji unvermutet eine 'prebigt über

feinen el)emaligen 9\atgeber ju l)ören, tt)ie fie nid)t in feine 'Tabellen gegangen

tt)äre. *2lber alö fid) ha^ Ungetüm fo red)t lieber aneinanber geit)ad)fen i)at

unb großtut mit Rauften unb *5lüd)en, tt)irb eö ffill t)on einem Schritt, ber

burd) bie ^ür bereinfommt unb nad) einem brummigen ©ruß mitten im Simmer
ftel)en bleibt. Äeinrid) 'peftalosji hinter feiner 933anb l)ört tia^ Ungetüm

fcbnaufen, biö einer ben 9)cärfi nacb ben Äummelädern fragt unb ta^ @e--

läd)ter losbrüllt. 9lber fo ift ber 93^e^ger nid)t, t)a\i er fid) auftrumpfen läßt:

im 9'Zu ift er mit it)nen aneinanber in einem 9)^aulgefed)t; unb tt)ollten fie
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\i)n um ben ausgesogenen Äerrenbauer im 9^eu^of l;änfcln, fo gibt er i^nen

fein ^unffftücf mit "^ratjlerei preis : warum fte eS nid)t felber gemact>t Rotten,

tt)enn eS fo leicht gcwefen tt?äre? SebenfallS i)ahe er baS S^aih abgeftoc^en;

fie fönntenS ja mit i()m aud) einmal üerfud)en: er n?ürbe i()nen fcbon bartun,

tt)er ber 9?^eifter wäre, wie er eS biefem ioerrn ^eftatoj^i auc^ bargetan i)ahc !

®ie 6acl)e fc^eint bem Ungetüm plauftbel, benn eS fcbweigt; aber atS

ber 9?cärfi ftd) auf feinen Trumpf fe^en will, ftnbet er augenfd)einlid) feinen

befferen ^la^ alö bie 'Jutterüfte: er !lappt t>tn 0c(fel ^u, merft gar nic^t,

ba^ ein ^iberftanb ba ift, unb will ftc^ gerabe nod) einmal auSladien, als eS

unter i^m mit ^Jauftfc^lägen rumort, ^ißenn ber '^^eufel felber auS bem haften

geftiegcn wäre, l)ätte bie ^irfung nid)t anberS fein fönnen als nun, wie baS

abgeftod)ene ^alb feiner ^cablerei l)erauSfpringt. *^luc^ baS oerbu^te Ungetüm

mu§ fid) einen *>2lugenblicf am <2öirtStifc^ feftl)alten, unb eS ift noc^ nic^t ju

fid) ge!ommen, alS Äeinrid) ^eftalogäi burd) bie ^ür feinem ©eläd)ter entgebt.

(^r \)at genug öon feinen 6tubien — eS fd)eint il)m, ba^ er fie ju fpät

angefangen l)abe — unb ju Äaufe tut er feine 93auerngefpräd)e in ein Sc^ub--

fad), wol)in fie gehören. (Srft alS ibn baS 3a!öbli oerjweifelt ruft, nac^

ben ^artoffelfträuc^ern s« f^ben, bie baS Cifabetb bis auf bie grünen Spieen

wieber einträufele, ftnbet er fid) auS bem ^raum 5ured)t: aber fo rec^t bei

6innen fommt er fic^ aud) bann nod) nicl)t oor.

56.

0ie 93auern auf bem ^irrfelb fagen, iia^ bem 9}Zär(i bie fd)Waräe

^eftilenj alS Teufel auS ber 'Jutterüfte erfd)ienen Wäre; aber fo fe^r fte

bem 9[Re^ger ben Sd)reden gönnen, bie 9^arrl)eit bleibt bod) an Äeinrid)

^eftalosji Rängen; unb wie fie xl)n banacb bei 6onnenfd)ein unb 9\egen brausen

l)erumlaufen fel)en, beftätigt il)nen nur, ha^ il)m fein llnglüd mit bem 9teu^of

unb ber ^Irmenanftalt auf ben Q3erftanb gefc^lagen fei.

(£r ift aber nur in eine '^uSeinanberfe^ung mit bem Ungetüm geraten,

baS nid)t — wie eS fd)eint — oom Überfluß, fonbern oon 9?iül)fat unb ^Irmut

lebt; benn bie i^m ju freffen geben, finb bie 6cbwad)en, l'eic^tfertigen unb

93er5Weifelten, bie, ivgenbwie öon ber ^anf unt>crbroffener *5lrbeit abgerutfcbt,

it)r Ce^teS in ^runf unb @efd)Wä^ t>ertun, wäl)renb ber ^irt bie ärmlid)en

@rofd)en einfammelt unb alfo t»on bem Ungetüm lebt wie ein 6at)ot)arben--

fnabe t)on feinem ?Dcurmeltier. (fr will eS jum Selben einer @efd)id)te

machen; unb ob er fomit ben 5lampf mit bem Ungetüm nur auf bem ^abellen-

papier feineS Cfrbabnen aufncbmen fann, baS il)m alS einsiger l'ebenSgrunb

geblieben ift: mit einer Äanblung, einfad) unb braftifd) genug, in alle 5\öpfe

einjugeben, wirb feine 'Jeber, fo l)offt er, ibm bod) eine gefäbrlid)c ^affe werben.

I^iefe Äanblung aber oermag er lange nid)t ju finben, weil er nid)t yon

fid) felber loStommt unb fic^ immer wieber alS üorwi^iger '^Iboofat allein auf
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bcr 93ü^ne rebcnb finbet, inbeffen feine Klienten nod^ gar nic^t aU ©eftalten

aufgetreten finb. ®a ^ilft i^m unt)ermutet bie tapfere £ifabet^ auö ber 9^ot;

alö er fie eineö ^ageö n?ieber bei it^rer llnt)erbroffent)eit hzoha<i}Ut \)at unb

tt)ie ber 5^reiö ber 9rbnung f:c^ ^ag für ^ag um if)ren 90'ZitteIpun!t üer--

grö§ert, alö er ftc^ ausmalt, tDie fie einem 9^ann anberö atö bie meiften

95auerntt)eiber an bie Äanb gu ge^en üermöd)te, t)on bem Ungetüm loö ju

fommen: t>a i)at er enblid) mit \i)V alö ©egenfpieler auc^ bie Äanblung ge--

funben, tt)ie er bem ^unbertföpftgen ^ier nid)t mit ben 90^itteln frember Äilfe,

fonbern mit ben Waffen ber ^rmut felber gu Ceibe ge^en fönne. (fr braucht

\i)v nur einen SDcann unb 5?inber an5ubid)ten, wofür fie fämpft, unb f(^on

ift ber 'Slufbau einer Äanblung gegeben, bie fic^ anberö alö bie moralifd)en

€r5äl;(ungen 9}Zarmontetö in bie ^irflid)!eit einfteüen foll.

3uerft tt)i(I er feine Äelbin €life nennen; aber aB i^m bann balb ber

?3Mr!i aB 93ogt unb ^irt in feine -öanblung !ommt unb er i^m um ber

ioummelärfer tt)inen ben ^^amen Äummel gibt, alö fid) l)unbert ©njel^eiten

feiner (frfaf)rung I)inein t>ertt)eben unb boc^ tt)ieber ein anbereö ©efic^t be--

fommen alö in ber '^öirf(id)!eit : mai^t er eine ©ertrub barauä, bie aU bie

<5rau eineö 9)^aurerö namenö £ient)ai:b ben Ü'ampf mit bem 93ogt beginnt

unb fc^lie^lic^ ba^ gan§e ®orf üon i^m unb bem Ungetüm befreit, (fr

^at fic^ bejfen nie für fä^ig gehalten: n>ic t)xe: (Seftalten feiner Äanbtung

tton allen Seiten julaufen, xvk fi(^ (Sefpräd) unb '^at oerftet^ten, unb tt)ie

auö ber geplanten 93elef)rung eine <5)arftellung beö Sd)idfa(ö ttjirb, t>k \i)n

felber oft genug jum deinen erfc^üttert. 3n wenigen ^oc^en fielen bie

^unbert Kapitel feinet Q3uc^eö ba, alö njären fie ni(^t erfunben, fonbern ein

93eri(^t aug bem Ceben, tt)ie eö fid) n)irfli(^ abgefpielt i)ätU. 0a tt)eij3 er,

ba§ bie (5(^riftfteüerei me^r üermöge, alö müßigen ßeuten bie Cangemeile ju

vertreiben, t>a^ fie eine ge|)eimniöt)oüe ®ahe fein !önne, bie Erfahrungen beö

Cebenö ju öerbic^ten unb Äunberten oon Cefern bie "^Bege beö 6d)idfal'g auf--

gujeigen, ujo fie felber nur ^eitere ober traurige 93orfälle fe|)en.

(f^e er e^ geba(^t \)at, ift er nact) 3üri(^ unterwegö mit feinem (Bd)a%

ber bieömat ein l;anbgreiflic^eö ^äd(^en ftatt einem geträumten 2uftfd)lo§

ift, obn)ol)l 't^lnna, an ben 3ufammenbru(^ fo mand^er mit "^Borten aufgebauten

Äoffnung bitter gett)öt)nt, nur tt)el)mütig über feinen (fnt|)ufiaömug geläd)clt

^at 'Jüe^li ift nid)f ber 9}Zann baju, in 9?aucf) unb *5euer auf5ugel)en, auc^

fie^t bieö anber^ au^ alö bie Schnurre t)on ben ungefämmten 9tad)tmäd)tern

;

er tt>eift il)n an ben gemeinfamen <5^eunb ^fenniger, ber in ben fingen be^

literarifc^en (Bef<^madö fac^t?erffänbig wäre, "^n bie Literatur i)at Äeinrid)

^eftaloiisi freilief) ni(^t gebad>t, aB er f<f)rieb, unb erft garniert an t><in ge=

bilbeten (Sefc^mad, ber, ftatt ben geiftigen fingen su bienen, mit feinen

^orberungen üor i^nen ftet)t. ^fenniger ftnbet bie brei ober üier erften 93ogen,

bie er il)m üortieft, ni(^t übet, aber fo üoU unerträglid)er Q3erftb^e gegen ben

literarifc^en ©efc^mad, ba^ er i^m bringenb bie Umarbeitung beö ^uc^e^
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burc^ einen 9Dcenfd)en oon fc^riftfteUerifd)er Übung empftef)It unb aud) gleid)

einen t()cologifc^en Stubenten nennt, ber t>a^ literarifd)e Äanbmer! ebenfo be-

f)errfd)e, mie eö ibm fei)Ie. ©a^ ^ort £at)aterö üon feiner llnfäi)igfeit, einen

einjicjcn Sa^ nd)tig ju fc^reiben, i)at er nod) nid)t oergeffen, unb fleinlaut

überlädt er fein Q3ud) ben 9rbent(id)en, ta^ fie eö für ibren ©ebrauc^ ^urecbt

mad)en: 3d) it)iU nur abtt)artcn, fagt er bitter, ob eö mir ilnorbent(id)em

einmal gelingt, of)ne eud) richtig ju fterben!

®od) üermag er nic^t, fid) ganj üon feinem 93ud) gu trennen; er lä^t

if)nen nur bie erften brei 93ogen, bamit er bie 93earbeitung erft fä()e, unb

gebt für ein paar "^^age nac^ 9\id)ter§tt)t;l ^inaug, tt>o fein Q3etter, ber 0o!tor

3o^anneö Äo^e, bie ^rayiö beö 93ater^ mit 5^(ugbeit oern^altet, tpäbrenb

ber jüngere trüber mit bem 'Jeberbut richtig unter bie 6oIbaten gegangen

iff unb bei ben Öfterreic^ern fd)on aH |)of)er Offizier bient. (fr tt)ei(t gern

bort, weil ber 0o!tor Äo^e ein ^bi(ant(;rop i)on ©nftd)t unb ^iüenöfraft

ift; aber alö er it)m mit "^Inbeutungen feinet 93ud)eö fommt, l)ält ber eö an--

fd)einenb für einen neuen Seitenfprung unb rvti)xt n?arnenb ah. So fommt

er bemütig ju ^fenniger, feine Äanbfd)rift tt)ie einen t>om ße^rer üer--

befferten "^luffa^ surüd 5U erbalten; aber a(^ er fein 9^aturgemälbe be^

bäuer(id)en S(f)idfa(^ unter bem frömmelnben "Jirniö biefeö ^Ipeologen tüieber--

fte^t unb ange|ld)tg ber fteifen Sd)ulmeifterfprac^e, bie feine 93auern barin

reben, an feine (fntbedungöfal;rten benft, fällt bie 'Semut erfd)roden ah:

^ann tt)olle er bod) lieber mit 93eulen unb fteifen ©elenfen ein ungefämmter

Stabttt)äd)ter fein, aU ein berart ge!ämmter, fagt er gu "^üe^li, ber zugegen

iff, lä^t bem ^fenniger bie gefäuberte Umarbeitung unb mac^t fid) auf b^n

Äeimtt)eg mit feiner ungefäuberten Äanbfc^rift, bie anfd)einenb ebenfott)enig

in bie orbentli(^e ^elt pa^t tt)ie er felber!

(£r ift fd)on in 93aben, alö er e^ nid)t vermag, mit biefem ^rgebniö

^eimjufeljren, unb entf^loffen feine 9?eife nad) 93afel fortfe^t, um aud) bei

Sfelin fein ©lud ju üerfu(^en, beoor er felber an feinem ^ucb ,^n?eifelt. ^r

barf ibm unb feiner ©attin nod) am "v^lbenb feiner "t^nfunft einige Kapitel

barauö üorlefen; fo inbrünftig feine Äoffnung in^gel)eim um ein günftigeö

Urteil geftebt l)at, auf einen fold)en Erfolg red)nete fie nid)t. <5)ie ^rau

Q^at^fcbreiber n?eint oor 9Rül)rung, unb ber vRat^fd)reiber felbft gebt mit er--

regteu Schritten im Simmer auf unb ah, biö er ibm bie Äanbfd)rift au^ t)cn

Äänben nimmt, alö ob er ftcb oergeipiffern mü§te, ha^ bie^ allcö aud) unrtlicb

baftänbe. (fr lachte f)iv^i)aft auf, al^ er bie Schrift in bzn roten Tabellen bangen

ftebt; unb aud) al^ er bann lieft, fd)üttelt er immer n?ieber ben ^opf: eö fei nid)t

ju glauben, tt)ie einer fo ttxvaß 5berrlid)eö auöbenfen unb juglcid) folcbe Sprad)--

unb Sd)reibfebler mad)en fönne! So niie eö baftänbe, n?äre eö aüerbingö ein

ungefämmter Stabtn?äd)ter, aber ben 5u fträblen, braud)e eö feinen "^b^^ologen,

fonbcrn einen Se^er, ber beutfd) fönne. (fr muffe freilid) baö '^^ud) erft ganj

lefen, aber nad) bem, \va^ er biö je^t gebort babe, roü^te er nid)t feineögleid)en.
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Äcinrid) ^effalojsi bleibt brei ^agc lang in "^afel, unb eö iff eine Seit

für i^n, alö ob 6d)laf unb QGßacben ein einziger ^raum geworben Wären;

fo ertöft i^n ber 93eifaü biefer üugen unb ^erjlic^en 9}Zenfc^en auö bem @e--

fü^t feiner llnbrauc^bar!eit. ®ie Schreibfehler in ber Äanbfc^rift üerfpric^t

Sfetin fetber ju befeitigen ; and) fcfyicft er gleidt) einen Q3rief an ben Q3erleger

©ecfer in 93ertin, ob er ta^ 93u(^ t^erauöbringen tt)oüe? Hm i^m aber ju

ben oielen '5^auben auf bem <5)ad)e bod) einen 6pa^ in bie Äanb ju geben,

offenbart er it)m gum *iHbf(^ieb, alö er biö ßieötal mit i^m gegangen ift unb

ba auf bie '^oft wartenb im 0(i)fen nod) ein ©laö 9!öein trin!t, um — tt)ie er

fcE)er5enb fagt — ben natürlichen ^eruf eineö ©aft^aufeö gu pflegen: iia^

bie "ilufmunterungggefellfi^aft jwar nict)t i^m aÜein, aber hod) i^m ju glei(i)en

'5:ei(en mit bem ^rofeffor 9}Zeifter in 3üri(^ ben ^reiö üon ^wanjig <S>ufaten

Suerfannt i)<ib^.

€ö ge{)t mir wie bem ^ann, fagt Äeinrid^ '^eftalojäi, ber am Sonntag se^n

Couiöbor öerloren i)ütU unb fic^ am SO^ontag freute, weil er brei ^reu^er fanb.

57.

Sct)on 'iHnfang September erhält ÄeinricE) ^eftalojji ^a6)x\d)t, ha^ ber

93erteger ©eder auö 93 erlin in 93afe( gewefen fei unb if)m für jeben 0rucf=

bogen einen £ouiöbor alö Honorar bewilligt b^be. ®aö wäre oormalö nid)t

üiel gewefen, je^t aber h^iienUt eö für ben auögeplünberten 9^eu^of eine

Quelle, bie bei fparfamer Q3erwenbung feine Snfajfen auf eine gute Sdt üor

9^a^rungöforgen fd)ü^t unb Äeinrii^ ^eftaloj^i mutig mad)t, aucf) no(^ btn

9?eft feinet ^abellenpapier'g üoüpfcbreiben. '2ln eine neue Srjä^tung oermag

er md)t ju beulen, fo ooll finb il)m nocb i^opf unb Äerj üon biefer; auct>

fü|)lt er genau, t)a% eö bie einzige bleiben wirb. €ö wäre ibm t)eräcf)tlict),

pr Hnterbatfung müßiger Ceute erbicbteten ©eftalten rübrfame Sct)idfale

aufzulegen; fein 93ucl) foll nid)tö fein alö ein Q5eifpiet ber 9^ot unb Äilfe:

wenn erft bie Äerjen bamit gewonnen finb, will er felber wieber t>a fein mit

feinen Q3orfcf)lägen. So beginnt er nocb im Äerbft, beoor ta^ 93uc^ gebrückt

ift, eine (Erläuterung t)%n su fcbreiben, bk er „G^riftop^ unb (flfe" nennt 1

3n einer angeblichen 93auernbauöbaltung lä^t er abenbö Cien^arb unb ©ertrub

lefen unb befpred)en, wobei Äeinrid) ^eftalojji bann wieber fetber auf ber

93ü|)ne erfcl)einen unb ben Q3orgängen ber Äanblung feine 9^u$anwenbung
mitgeben !ann: fo finb bie ßeiben unb Schaben beö Canboolfö, fo finb bie

Gurgeln feiner ^raft' unb llrfraft, unb fo !ann ber Q3erwilberung gebolfen

werben! ^uö ber '^Ibenbftunbe eineö Sinfieblerö werben "^Ibeubfinnben einer

gutwilligen ©emeinfc^aft.

^r ift nod) mitten in biefer "^Irbeit, aU ber ^ob in ber Familie feiner

^xan t)orfprict)t unb ficb bie fränfetnbe 9?^utter, geborene Äoljlaub, beim^olt.

®em alten Sunftpfleger, bem ber braune 93art längft wei^ geworben ift,
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tt)irb eö banad) unt)eimlic^ im '^flucj, n?o feine 6öl)ne eigenn?iUig [ehalten;

er 5ie^t ber einzigen ^oc^ter nad) , an ber immer fein Äerj gef)angen f)at

60 nnrb ber iöauö()a(t um einen ©reiö J[)ermef)rf, bem ta'i t^eben bie "klugen

juv <5reunbli(^teit unb ??^ilbe geöffnet l)at, obtt)ot)l er üon Äauö au^ jornig

tt)ar. Q3on feinem Q3ermögen ift nur no(^ ein befd)eibener '^Uter^teil in feinen

ioänben; aber aud) bamit bringt er eine 6id)erung in ben 9'ieu^of, bie tt)o|)(ig

empfunben mxb unb t>a^ ®efü{)( einer t)orfid)tigen ^ieber{)erfteUung üerffärJt.

'^U bann jur Oftermeffe enblid) ßien^arb unb ©ertrub erfcbeint unb feine

9Cßir!ung mac^t, foba^ oieler klugen fid) auf ben 9^eu{)of rid)ten, ift er

nid)t me^r bie '^rümmerftätte felbftoerfc^ulbeter '^Irmut, al^ bie er ben "dauern

im 93irrfelb unb bem felbftgered)ten 93ürgerfinn ber Sürc^er gegolten i)at.

©er erfte, ber i^m ©uteö berichtet, ift 3felin, ber 5n>ar bef(^eiben bie

banfbave 'Jöibmung auö bem ^uc^ befeitigt i)at, aber beglüdt burc^ ben €r--

folg ftolj 5U feinem Sd)ü^ling fte{)t. Sr gibt 9^ac^ric^t üon bem 93eifaU

ber Seitungen in '5)eutfc^tanb unb tt)ie man bort nac^ bem ungenannten Q3er--

faffer beö ©orfroman^ riete; aud) fammelt er, wa^ 9Rüt)menö in ben 6c^tt)ei5er-

blättern fte^t, unb ^at einen fröf)lid)en Ccifer bamit, if)m nad) ben erften

fpärli(^cn 'poften ganje Stö^e t»on gebrucEter 91nerfennung in ben 9^eu^of

ju fc^iden.

Äeinrid) '^eftalojsi, bem bie ^^i^ac^tung einen böfen Q3ann!rei^ um
feine €infam!eit gebogen i)atU, fie^t fic^ in bie 93eleuc^tung eineö rafc^

tt)act)fenben 9\u^me^ gefteüt, in ben nun mand)er tt)ieber ^ineinlärmt, ber ftd)

üorl^er ftiü beifeite getan ^at; benn ob fein 9^ame nic^t auf bem ©edel beö

95ud)eö fte(;t, bafür forgen bie fleißigen ©erüc^te, t>a^ überall, wo bie @e--

ftalten üon Cien{)arb unb ©ertrub in ein £d)tt)ei5ert)au^ eintreten, aud) ber

'iHrmennarr öon 91eu{;of alö i^r ^aU gilt. 60 ift eö !aum noc^ nötig, ba^

Sfelin feinen 9^amen in ben (?pt)emeriben befannt gibt; ipoI)( aber fd)eint eö

ein Signal su fein für bie 5?utfc^er unb ^oftiUone, bie nun faft täglid) '^e--

fud)er nac^ bem 9^eu^of bringen. Sie finben ba einen freunblicben ©reiö,

ber fid) über ben 9xul)m feinet Sd)tt)iegerfol)neö um feiner t)erl)ärmten ^od)ter

tt)iUen freut unb gern ein 'Sßort fprid)t; einen elfjährigen 5^naben, ber aU

ba^ 3aföb(i mit manchem ^auer auf einem vertraulichen Spielfu^ fte^t unb

augenfd)einlic^ beliebter bei i^nen ift alö fein Q3atcr; eine "^rau üon brei--

unboierjig 3at)ren, bie fid) bem Sc^U)aU nad) 9??öglid)feit entjie^t; enblicb

i^n felber, bem baö braune ©efid)t mit 9\ün;^elc^en oerfriljett ift, a(^ ob er

fec^jig ]tatt erft fünfunbbrei^ig tt>äre, ber aber alle fröt)lic^ miüfommen beif^t,

nic^t eitel, boc^ ][d}tbax glüdlid), ba^ er nun enblic^ ^cad)t über bie 9?cenfd)cn

gewonnen l;at, tt)ie er fte für feine ©inge ial)relang oergcblid) erflel)te. '^llö

eineö 9)^orgenö ber ^agen beö Äerrn t)on Öcffins^r mit ,^n)ei galonierten

©ienern oor bem 9^eubof l;ält, ibn nad) Sd)(o^ QBilbcgg a(ö (fbrcn^-\aft jum

(Sffen ab5ul)olen, uiib nod) am felbcn ^ag oon ber Ofonomifd)en ©efeUfc^aft

in Q3ern fünfzig ©ufatcn mit einer golbenen ©enfmün^c lommen, ba fcf)eint

61



'SBiiljclm (S(J)äfcr

eö ju Snbe mit feiner angebtid)en Unbrauc^barleif, ba ift Äeinrid) ^eftato^äi,

ber gefci^eiterte i^anbtüirt unb 'iZlrmennarr auf 9^eubof, ein Sc^meiserbürger

geworben, auf ben bie 'i2lugen feinet Q3olf^ mit Gtol^ feben. £lnb nun enb--

l\<i) tann and) bie 6tunbe nid)t mebr fern fein, tt>o au^ 9veid)en unb 'iHrmcn,

S^Iugen unb ^öric^ten, Äerrfcbaften unb 93eberrfcbten bie 93olfögemeinfc^aft

tt)irb, barin ber "^CRenfcbenbruber beö Söangeliumö auö ber Sonntag^prebiat

in bie n)ir!licben <2ßobnungen unb ©efcbäfte ber ^^enf(^en fommt. €r ift

auf ber Äöbe feinet ßebenö, alö er biefen ©(ücfötraum erlebt; bie ©ier unb

6ebnfucbt feiner Sugenb, bie 9^abbrücbe feiner erften ^abrten unb ber grau--

fame Umfaü gelten ibm nun nic^tö mebr, ba er ficb burd) bie Äanb be^

6cbicffalö, bie er in einem tieferen 6inn at^ bie 6onntagögläubigen unb

5lirct)enbeter ©Ott nennt, in Scbulb unb 6orgen fo ivobl gcfübrt fiebt.

58.

könnte Äeinricb ^eftatoj^i bie fieb^ebn einfamen ^artejabre banacb

tiorauöfcben, barin er bie i^räfte feiner 9}Zanne^iabre aufreiben foü, big ibn

t)a^ Scbicffat an bie ©inge felber ftatt an bie ^orte läfjt, fo mürben ibm

bie ^nofpen faum fo fcbn?eüen tt)ie nun, wo er im 9'^aufcb beö (?rfoIgeö no(^

einmal bie ftürmifcben Säfte feiner 3ugenb füblt. €r ^at im 93ortt)ort feineö

93ucbeg angefünbigt, ba^ bie ^rsäbtung auö bem angeblicben S>orf Q3onnal

nur bie ©runblage eineö 93erfud)0 tt)äre, bem Q3olf mit einigen ^abrbeiten

in ben ^opf unb an§ Äerj ju geben, "^uf aüeö, wa^ al^ ^ugenb ober

Cafter an feinen ©eftalten fi(^tbar n>irb, Äeud)e(ei unb 5:apfer!eit, Äoffart

unb 6parfamfeit, <5reibeitgliebe unb ^^rannei, auf aüeö lä^t er nun dbJ^iftopb

unb (Slfe in ibren 'i2lbenbftunben mit bem Seigeftocf binn?eifen, unb er felber

gibt bie feurige ßebre feiner in taufenb 9^öten burcbglübten (Srfabrung ba^u,

um bie Quellen ber 95oöbeit unb beö (Slenbö in ben Suftänben unb in ber

©efe^gebung Suropaö barjuffellen.

^in drittel feineö 93ucbeö ^at er fo er!lärt, aU ibn ber ©fer brängt,

näber mit bem 93olf ju fpred)en; 3fetin rebet ibm p, unb fo grünbet er ficb

felber eine ^ocbenfcbrift, bie er „Sin 6cbtt)ei5erblatt" nennt. 60 bi^ig ift er in

feinem Sifer, ^a^ er faft alle^ felber barin f(^reibt; er mvh tt?ieber ber 9}^arft--

fcbrcier ber Surjacber ^^effe, aber bie^mat finb eö nicbt 93aumtt)ollentücber,

fonbern (finficbten unb "^ßei^b^itcn, bie er unabläffig, mit ^i^ unb binrei^enber

©läubig!eit gemifcbt anpreift: „Äimmel unb (£rbe finb fcbön, aber bie ^enfcben--

feele, bie fid) über ben Qtanh erbebt, ift fd)i5ner alö ioimmel unb (Srbe!"

•SO^itten in feinem ©lud bort er fcbon n)ieber ben ^ob an bie ^ür flopfen,

unb an einem Sulitag fäbrt er nacb ^afel, Sfelin, ber ibm faft ein Q3ater

rttar, 5U begraben. <i)urd) ein ©enoitter erreid)t er bie ^oft nid)t mebr, unb

er ift gerabe babci, fid) in '53rugg auf eigene ioanb einen ^agen 5U ^tmxn,

alö t^üe^li mit bem ©oftor Äir^el burcbfäbrt. ©ie nebmen ibn mit, unb
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fo tt)irb eö eine xyreunbe^fafjrf ber l^ebcnbigcn 511 bem ^oten; benn aud) bie

anbern i^ahm 3fe(in geliebt, tt)enn fte aud) nid)t fooiel ^reunbfd)aft »on ibm

erfabren fonnten mie er. 9Bäbrenb fie [0 burd) bie grünen ^ä(er binfabren,

mand)mal im <cd)v\tt, ipeit eö fd)arf bergan ge{)f, bann mieber frabenb, lüiU

'^üefeli ntiffen, inaö er je^t fcbreibe. llnb weil Äeinrid) ^eftalojäi burd)

ben "^^ob Sfelinö crft red)t in feinem (Sifer ent^ünbet iff, jeber 6tunbe ^u acbten,

bamit uon feinem ^eben ein 9^u^en bleibe, fprid)t er öon feinen 't^lbenbftunben

unb mer!t lange nid)t, ba^ bie beiben fd)tt)eigen unb it)n faft traurig anfeben.

3d) t>a(i}U, fagt <^üe§li enblid) unb !oUert üor 3orn, ba'^ t>ü jc^t bein

*?D^etier gefunben b^beft unb irenigftenß im 6d)tt)abena(ter oernünftig tüürbeft,

aber bicb reitet tk ^efferma(^erei, biö fie bid) gans 00m 9Zeuf)of inö 6pital

üerfcbupfen I Über bie böfen 9©orte ift Äeinrid) '^eftalo^^i fo erfd)ro(fen,

ta^ er ibn fragt, tt)ie er t>a^ meine. Qtv febe bod), mie bie 9}cenfd)en burd)

ta^ 73ud) gerübrt njürben, njarum er bie bargebracbte 9^übrung nicbt für bie

9!)^enfd) liebfeit auönü^en foUe !
— '211'g ob bie Cefer bem "^lutor il)re 9^übrung

gäben, antwortet ^üe^li unb ift nun felber bitter geworben. 6ie erwarten

unb nehmen fte alö ©enu§, wie ^trva ein 5tirfd)waffer ober einen Sd)weine--

braten aud)!

6ie begraben baixad) ben 9Ratöfd)reiber in ^afel; e^ ift ein 6arg, wie

*5üe^li graufam oor Trauer fagt, barin ber Äummeloogt ben felben '^la^

Qt\)abt \)äm. <5ür ibeinricb ^eftalo^ji wirb alleö jum 93erbängni^ feit bem

böfen ^ort im ^agen. (fr bat ei^ längft gefpürt, ba^ er mit feinem 93u(^

nid)tö alö ein 9Dcenfcbenma(er geworben ift, üon bem man nun weitere

Silber »erlangt, "^enn bie dauern im ^irrfelb fid) ^ämifd) freuen, ba^

er e^ feinem ^iberfad)er ^^lärfi gut gegeben ^abi, ober Wenn bk literarifd)en

"Blätter bie 93ortrefflid)feit feiner (Il)arafterjcbilberung rül)men: eä ift ba^

@leid)e, ba^ fie feine '^bfid)ten nicbt feben, ba^ fte ibn alö ibrcn Spa§-- ober

9vübrmacber \)a[kn, nicbt aber il)m reblid) inö ^DZenfcb liebe folgen wollen.

Cfr öermag nicbt, mit ben beiben wieber Ijeimjufabren, tut fid) öor ber ju--

bringlicben 'Begrünung be^ berübmten Q3erfafferö fd)eu j^ur (Seite unb wanbert

frübmorgen^ b^in^^icb <i"^ ^afel fort. Unterwegs gelüftet e^ ibn, ba^ bäuer^

liebe "^aar in "Jrid auf5ufud)en, ba^ \i)n bamal;^ fo freunblic^ gencicbtigt ^at,

in ber 6el)nfucbt, üon i|)m anbere 93otfd)aft ju t)i5ren.

€r trifft fie aucb unb bleibt jum zweitenmal bei ibnen jur 9^acbt, nid)t

anberö aufgenommen alö beim erftenmal, obwol)l ber 3iegenl)irt nid)t mebr

ba ift. '2lber al^ er cnttäufcbt, ba^ fie nicbt felber bat)on fprecben, j^ule^t

nacb ibrer 9}^einung über fein ^ucb fragt, beiben beibe jwar einiget baoon

gebort, jebod) nicbtö barauö gelefen. 953ir finb Q3auern, iberr ^eftalo5,v^

fagt ber tWann treuberjig, unb feine 'Jrau nidt ibm ^u: wir b^^^n unfer

^agwevf ; wa'i foU in einem '^ucb v>on unferm eigenen l'eben fteben, ba^ wir

nid)t felber wüßten? Unb unfere 9'^ad)barn? Q35ir rebcn felber nicbt fd)lcd)t

oon ibnen, warum foUen wir lefen, wie ba^ ein anbcrer tut!
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€ö jinb 5tt?ei ©rabfc^riften, bie Äeinric^ ^eftalosji »on bem 93egrä6mö

feineö t)äterlic^en "Jreunbe^ mitbringt; fie fte^en nun in ben ©arten feiner

Hoffnungen. Sr fd)reibt 5tt?ar banad) nod) tapfer fein Sc^tt)ei5erb(att, 93}oc^c

für ^oc^e; aber ba^ eö eigentlich feine Cefer i)at, ba^ nimmt er nun erft

ttja^r. "^Itö bie erften brei^ig 'vHbenbftunben üon d^riftop^ unb (f Ife erfd)einen,

bie tt>ie ein 5?ateci)iömu^ beö bäuerlichen ßebenö in alle Gtro^l^ütten ge^en

foüen, ift bie ^irfung fo fc^tt)a(^, ha'^ ber 93erleger ba^ ^nd) ni(^t weiter

bruden wiU. Hnterbeffen fingen bie 93lätter ba'^ Cob üon Cien^arb unb

©ertrub weiter, bi^ ber fleinfte ilalenber baoon ooll ift. 3c^ ^ab^ bai '^ferb

t)orn unb |)inten eingefpannt, ben!t Äeinrid^ ^eftaloj^i, ftatt i^m ben ^agen
üotläupacfen! llnb ba aud) ber Q3erteger um eine <5ortfe^ung feineö 9^omanö

brängt, gibt er fid) tapfer baran, feine ^läne an bem ®orf 93onnal ju »er-

fud)en unb \tatt (Sr!enntniffen unb Q3orfc^lägen bie ©arftellung einer angeb--

lic^en 93efferung ^u geben. €l;e er eö ^offt, ift ein ^weiter 93anb oon £ien--

^arb unb ©ertrub fertig, auö bem nun ber 9^atöfcf)reiber 3felin bie ban!bare

^ibmung an feinen 6cf)atten nid)t me^r au;gftreid)en fann. ®ie 9^eugier

t)ilft, bafi er bieömal nod) getefen wirb; aber bie ben erften 93anb gepriefen

^aben, finb enttäufd)t unb finben, baf} ber Q3erfaffer fid) im §weiten tt)ieber=

^ote unb in ber langen 3ugenbgefd)i(^te beö iöummeloogteö nur einen über--

flüffigen 9^ad)trag bräd)te. (So ift mit bem 9^u^m unb ber ^irfung feiner

öc^riftftellerei wie mit einem ber Q3äd)e im S^atfgebirge, bie irgenbwo ftar!

auö bem 93 oben bred)en, eine Seitlang trügerifd) in ber 6onne fliegen unb

bann wieber im ©eftein t)erfd)Winben.

<S)a^ Äeinrid) ^eftalojji burd) ben Pfarrer feinet 93uc^eö bie Sugenb--

gefc^i(^te beö Äummeloogteö fo auöfül^rlic^ er5äl)len lä§t, fommt nid)t üon

ungefäl^r. ®aö 3aföbli ift nid)t nad) feinen Hoffnungen geraten; in ben

fe(^^ 3al)ren ber ^Irmenanftalt ift er aU 6ol)n ber Hausmutter cor bem

©efinbe unb ben Söglingen öon felber ber ^rinj geworben, an bem bie

einzelnen fid) ein ^o|)twollen oerbienen wollen; im wec^felnben ©rang ber

l)äuöli(^en Umftänbe banad) äwifd)en bie überlieferten (fr5iebungöanfid)ten ber

9}^utter unb bk neumobifd)en 9lb[id)ten feinet Q3aterö geftellt, i)at feine

9Zatur nid)t bie 9^ut)e an ben ^urjeln gehabt, bie i^inbern ba^ 9^ötigfte oon

aller Wartung ift. 60 ift er mit h^öif 3at)ren wobl ein grofjer 5?nabe ge--

worben, aber obne <5eftig!eit unb geplagt t)on bem (Sigenfinn feiner reisbaren

^vt, bie jwifd^en ber Heftigkeit beö 93aterö unb ber 5ärtlid)en Ciebe ber

9}Zutter il)re Hinterbalte i)at.

^aö ax\ 'i^lbbärtung getan werben !onute, um ber '^eid)lid)!eit feiner

9^atur s« begegnen, ba^ i)at Heinrid) '^eftalojji fpartanifd) an ibm geübt,

ift aud) mit Cift unb Störte babei gewefen, feinen finbifd)en (Sigenfinn ju
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brccf)en — bi^ im '-^luöbrud) feiner ^ranfb^it ber gefäbrlicbe llntergrunb biefer

(vivjenfcbaften b^rjfcbneibenb jutage !ommt. (fö ift in ber Seit, ba bie Gfimme

anfängt p tt)ed)fe(n ; er i)at einen 5lorb mit '^flan^^fartoffeln auö bem Steuer

bolen foUen unb !ommt nic^t tt)ieber, tt)eil er inö träumen geraten ift. ^ii

^einrieb ^eftalojj^i (;eftig hinunterläuft, ftfjt er ba oor einem Spinnenne^;

bie Überrafcbung mag ju jäb gekommen fein : e^e ^einrieb ^eftatoj^i bei it)m

ift, tut ber 5lnabe einen 6cf)rei unb fäUt ^in tt)ie ein '5oter. 0ocb b^t er

ibn !aum an ber Schulter gefaxt, alö t>a§ ßeben mit unbeimücben Sucfungen

nneber anfängt, n)ie tt)enn ber (Gefallene oon einem unficbtbaren <5ßinb er--

broffelt tt)erben foUc. 0ag faüenbe QBe^ raft in ibm, unb ^einrieb ^efta--

tosji, ber alö eifernber Q3ater p ^abern gefommen ift, fie^t fein armeö ^inb

in bem fabten ^eKerlicbt 9DZäcbten überliefert, bie feiner Sr§ie^ung fpotten.

€rft at^ aüe^ vorüber ift unb ber i^nabe auö tiefer 93ett)U^tlofigfeit ermacbt,

ruft er bie i^ifabetb-

6eine Äoffnung, ba^ eö ein einzelner %ifaü gemefen fein möge, tt>irb

nicbt erfüllt; ta^ llnl)eit fommt jurücf unb ftel)t feitbem warnenb binter jebem

ärgerlid)en '^öort, ba^ er bem Knaben fagen n)ill. '3)aö ©rauen nimmt il)m

für lange ben ^nt; benn beutlicber aU jemalö fiebt er, tt>ie t>a^ Scbiiifal

be^ 9^enfcben al^ einer 5lreatur ni(^t an eigene ober frembe ^erfcbulbung

allein gebunben ift, tt>ie ©lücE unb Unglürf au^ ben 9^aturgrünben beö Ceben^

!ommen unb alle fittlicbe Sorgfalt ju üerbbbnen fd)einen. ßange üerfucbt er,

t§ -^Inna ju öerl)eimli(^en, bie bei bem erften 'Unfall in S:)aUn>\)i xvav; aU

fte eö eineö ^ageö bod) erlebt — fie ftnb in ben Letten hinauf fpajiert unb

muffen il)n ba in ben rotblü^enben 5?lee legen — meint er in bem entfetten

93licf ber SDZutter einen Q3ortt)urf su fpüren, ber i^m lange nacbge^t unb

balb barauf eine peinlicbe (Srgänjung finbet. Sr l)ört, t>a^ bie Ceute in ^irr

ber unoernünftigen S!lb|)ärtung — ben 5?naben oon fleinauf, aucb im ^Binter,

im eiöfalten ^runnenttjaffer p tt)afd)en — bu (grfraufung jufcbreiben. 'S>ie

©eroobnbeit behält immer red)t ! fagt er bitter, aber ein graufamer 9^eft i|)rer

6d)abenfreube bleibt jurüd unb quält \i)n mit Sroeifeln, ob er bem Knaben

ein recbter 93ater gemefen fei. €r fte^t nun erft, ba^ ber 3a!ob !aum lefeu

unb fd)reiben !ann unb aud) fonft gegen bie 5^inber feineö '^llterö ,prüd ift.

*2lm Snbe fommt er mit ^Inna überein, \i)n für ein 3al)r ober ätoei nacb

':D^üll)aufen in eine (fr^ie^ungöanftatt ju geben, bie ibm burd) feinen Q3etter,

ben Doftor Äo^e in 9^id)terött)i)t, empfoblen ift; bie ^age Hoffnung auf feine

Äeilung mu§ ibnen über ben fd)tt)eren '21bfcbieb fortt)elfen.

"2luf ber IRüdreife fud)t er feinetn>egen einen iberrn 93attier in Q3afel

auf, ber ibm nod) burd) 3felin befannt gett)orben ift; ein iX'aufmann, ber feft

im (Battzi feiner (iablreid)en ®efd)äfte ft^t, aber allen mcnfcbenfreunblicben

<5)ingen mit ber 5traft feiner unabbängigen unb tübnen ?iatur jugcmanbt

blieb. 'Ser mU. ben 3atob naö:)\)zv in bie l'ebre nebmen; oorläufig aber

i)at er oon all ben Eläglicben 9^öten gebort, in benen ber berühmte Q3erfaffer
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oon ^ten^orb unb ©erfrub immer nod) lebt, unb fe^t i^m ^artnä(ftg p, eine

£ifte feiner 6(^u(ben unb 93erpflid)tunöen aufjuffeUen. ©ö tt)trb eine quälenbe

Stunbe für Äeinric^ ^eftaloj^i, in bem bli^fauberen %^ontor unb üor bem

f(i)neett)ei^en Äalötud) biefeö itaufmann^ feine verlorene £age ju offenbaren;

an6) t>ermag er auö ber (Erinnerung unmögli«^ buri^ ben llrtt)atb feiner 93e=

brängniffe ^inburc^ gu !ommen. ^r xt>ex(i)t xi)m fd)Iie^üd) auö mit bem

Q3erfprurf), ein genaue^ Q3eräeid)niö feiner ©üter unb i^rer ^elaftung ^u

f(^reiben; aber ber 5?aufmann ift nic^t für '^lu^flüc^te : bann tt)oUe er fxd),

n>enn e^ i^m red)t fei, ben 9^eu^of einmal felber anfef)en, unb stt)ar glei(^

anbern ^ag^, ba er boct) in @ef(^äften nad) 3üric!^ muffe!

60 !ommt y^einric^ ^eftalosgi am näc^ften 9}^orgen nid)t befd)eiben mit

ber ^oft aue! Q3afel fort, tt)ie er gebac^t i}at, fonbem in bem b(i^blan!en

9^eifett>agen beö ^aufmann^ 93atfier mit 5tt)ei 'i2lpfelfd)immeln, bie ben '^oft=

mögen f(^ellen!lingelnb überholen unb aud) meiterbin nic^t wie bie ^oftgäule

bei jeber Steigung auö bem ^rab fallen. 9[)^ein 2eben i)at swei Strafen,

fagt er feinem unternebmenben 93egteiter, al^ er Stücf für <Btnä ber tt)o^l=

befannten ßanbf(^aft flinfer alö fonft nal)en fiebt: auf einer bin ic^ oon

Süric^ gefommen unb bie anbre bringt mid) ^eitn^eilö nac^ 93afet; eö tt)ilt

mir fd)einen, i>a^ bie 93afler mir allmäl)li(^ geläufiger tt)irb! ©a^ lie§e fi(^

änbern, fagt 93attier unb legt il)m t)on l)inten — alö ob er ibn umarmen
tt)oUe — bie Äanb auf bie 6d>ulter: ^enn Sie nac^ 93afel sögen, tt)äre

eö n)ieber nur bie eine Strafe, auf ber Sie gefommen finb, unb ju 3|)rem

Sobn l)ätten Sie eö nä^er!

^ö jeigt fidb balb, ba^ bieö ni(^t nur eine ^^^lugenblid^rebe tt>ar; benn

alö ber ^auf^err nod) am felben 9^ad)mittag ftunbenlang unermüblid) gewefen

ift, ieben "tiefer in "t^lugenfcbein ju nehmen, mit oielen Scf)er5en, alö ob t>a^

alleö nur ein Spa^ bem fd)önen fetter juliebe tt)äre, unb alö fie banai^ bei

einem @la^ Canbmein in ber Stube fi^en, l)olt er auö feiner ^af(^e ein

Q3ünbet 'Rapiere ^erauö, bie längft f(^on in ber fauberften Örbnung ent|)alten,

n>aö er foeben gefeben i)at: jeben 'tiefer nad) feinem ^ageött)ert abgef(^ä^t,

unb baneben txx^ QSer^eic^niö aller noc^ ungelöfd)ten S(^ulben unb Q3er=

binblid)feiten in einer 93oüftänbigleit, i>a^ Äeinri(^ 'peftalosji erftaunt unb

erfd)roden ^ugleid) ift; benn tt)enn eö üor ben "klugen eineö nid)t einmal übel

gefinnten @efd)äft^manneö fo mit ibm fte^t, braud)te nur bie eine Seite mit

ber anbern üertaufcbt s« tverben unb bie Q'^e^nung ginge fo auf, ba^ er in

ber 9)^itte mit nicl)tö übrig bliebe. €r mu^ an ben '^anlier auö bem @e--

n)unbenen Sd)tt)ert in 3üric^ benfen, ber bamatö aud) fo im Äanbumbre^en

feinen 93efi^ beaugenfd^einigte; nur ha^ ber Q3afler fid) ben 93erid)t beö

93ebienten anfcbeinenb fd)on üor^er oerfc^afft })at *2lber bann fommt \iatt

ber (Enttäufdbung oon bamalö bie iiberrafd)ung : i>a^ fei ber Q3erm5genö=

ftanb t)on l)eute; aber tpie bie '^ßlber ftänben unb xvk fie burd) refolute 93e=

banblung tt)erben lönnten, in biefer ©ifferenj läge ein möglicher 3u!unftö=
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geroinn für einen pvaftifd)en ??iann, ber ben ?^eui)of ettt>a ju bem gültigen

(ca^ übernä|)me. 'S^iefcr 9!)^ann tt)oUe er felber fein unb if)ni alfo fc^on je^t

bie Sinfen bcö jufünftigen ^crte^ a(ö eine 9\ente §at)len, bie i^n unb t)k

(Seinen mit einem Sd)lag forgenloö mac^e unb i^m erlaube, ungef)inbert feiner

<3d)riftftellerei ju leben!

Äeinrid) ^oftaloj^i fpürt bie f)er5(id)e '^lbf:d)t in bem T^ovfrf)(ag; er

fiebt, \vk ber 9D?ann gtü^t, it)m tt)o{)(5Utun: aber er ift ben fd)merälid)en

^lid ncd) nid)t loö, mit bem er feinen 5?naben in ber 'Jranjofenftabt im

(f lfa§ gelaffcn i)at Cfö ift ein blauer Äimmel, ber fid) ta nad) ©ett)itter unb

9^ebe(fd)tt)aben auftut; aber er tt)ürbe feinem So^n ta^ Srbe abieben, wenn

er ben 93orfd)lag annäljme, unb fo ift feine Stimmung nid)t, Ijierin leic^t--

ftnnig ju fein! 9lud) träre eö für il)n felber ein 93errat an feinen 'planen,

bie er ^eimlid) oiel crnftl)after trägt, alö ber ^afler a^nen !ann, ber fc^lie§lid)

auc^ rt>ie bie anbern nur ben Sd)riftfteüer in \i)m fielet, (fr nimmt bie angebotene

"Jrift biö jur Q^ücffebr auö 3ürid) an, lä^t ben 5^aufmann mit fröl)(id)em

'^eitfd)en!naU gegen '^Ibenb nad) ^aben fahren unb ftel)t lange minfenb an

ber Strafe, 'i^lber als ber 93attier nad) brei "^^agen ttjieberfommt, ift er mit

*21nna tapfer entfc^toffen, nic^t bie üerlodenbe '5al)nenfluc^t §u machen, fonbern

nac^ fooiel überftanbenen ^ebrängniffen au^5ul)arren unb, fei e^ felbft burd)

bittere 9cöte, bem <Sol;n baö Äoferbe ju erhalten.

93attier nimmt bie '^Ibfage feinet ebelgefinnten 93orfd)lag^ al^ (Sigenfinn,

unb er fagt tci^ au<i) in ber erften 93erftimmung , foba§ eö bicömal einen

unbettiinften '2Ibfd)ieb gibt. "^Iber fd)on nad) brei ^agen ift ein fröbüc^er

93rief oon il;m t>a, als ob n\d)t^ anbereö im Q3orfd)lag gert)efen tt)äre: er

trolle bie brängenben Sd)ulben auf fid) neljmen o^ne 93erjinfung, nur gegen

eine beftimmte "^Inerfennung^gebübr. 3e^t braud)t eö alfo nur, fagt bie

^ifabetl), ber er ben "^rief jeigt, t>a^ id) fleißig bin unb tia'^ ber iberr ^eftatojji

nxdtft über jeben 93ettler mit einem ©ulben l)erfäUt!

60.

llnterbeffen gel)t Äeinrid) ^eftalo^ji fc^on gegen bie QSierjig; e'^ !ann

ibm gefd)ef)en, ha^ er tt)ie ein uralter 9\abe bafi^t unb über bie "^^rümmer--

felber feiner 9}^anneöial)re n>e()mütig in bie ferne 3ugenb benft. <5)ie erftc

9^eugier um ben (finfiebter auf 9'Jeul)of i)at fid) längft gelegt, unb eö ift

feiten, ba^ ein tauberer ober gar ein ^agen ben ^eg ju if)m aufö 93irr--

felb finbet. Solange ber 5?nabe nod) bagett)efen ift mit feinen Spielen unb

(Scfpräd)en, i)at bie (finfamfeit nur ^um 73efu(^ fommen bürfen; nun \voi)nt

fie in feiner 5Vammer imb mad^t fic^ täglid) breiter im S')an^. ^ie einsige

93erbinbung mit ben politifc^en unb geiftigen Q3orfäüen beforgt bie S(^aff-

Ijaufer Seitung, bie Äeinrid) ^eftaloj^^i Samötagö im ©aftbof 5um Sternen

in ^rugg lieft. <S)a x^m ber ^eg bal;in aUmäl;lid) ju nuil)fam n?irb, nament-
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li(^ bei fcf)(eci^tem fetter, ^at er fic^ ongett)öf)nt ju reiten. 6ein ffruppige^

'^ferbcf)en ift tt)ie bie 93auern fagen, genau fotc^ eine Q3ogelfd)euc^e mt bie

^effilenj felber, unb "oa er immer no(^ bie @ett)0^n^eit feiner Sugenb i)at,

ta§ ^ier mit bem 3üget im ^rab ju galten, gibt er einen merfmürbigen

9^eiter ah, bem bie öornetjmen S^urgäffe auö 93aben ober Sci^insnact) mit

fpöttif(i)em 93ergnügen begegnen.

^i§ er fo eineö 6amötagö fein ^ferb am Sternen angebunben i)at unb

brinnen bei einem ^irf(^tt)affer bie 6d)aff^aufer Seitung lieft, ift ein <5rember

ba, ber i^n gebulbig abtt>artet, if)n bann aber Uuq in ein ©efpräc^ üermicfelt,

ba§ Äeinric^ ^eftalojsi batb merft, einen 9}Zann t)on ^enntniffen t)or fic^

5u ^aben, ber and) feine 6d)riften unb ^aten genau !ennt, obnjo^l er mebr

n)ie ein ibanbelömann auöfie|)t. Sbß «^ noc^ eine '2lbfid)t beö 9}Zannc^ merft,

ibat ber if)m beigebrad)t, tia^ feine tt)ie alle ä^nlic^en "^O^ilerfotge nur oon

ber Sfolierung ber einzelnen 9}?enf(^enfreunbe !ämen, bie tt)ie bie ^rebiger

in ber ^üfte lebten unb auf bie zufälligen 93e!anntfd)aften angett)iefen tt)ären.

^enn bie fld) ettt)a an ben Sefuiten ein 93eifpiel ncbmen unb ftd) gu einer

@emeinf(^aft ber heiligen pfammen tun tt)ollten, tt)ürbe ber ^ingelne mit

einem 6(^lag eine 9[)Zacl)t bebeuten. 9^ur bürfe eö feine öffentli(^e ©efell--

fc^aft mit bem (^*t)rgei5 ber <5ül)rer unb ber 6c^eu ber ein^^elnen '^O'^itglieber

fein: fonbern tt)ie ^um '^eifpiel ber (Öe^eimorben ber 3lluminaten iounberte

öon 9}^itgliebern i)ättt, beren feinö t)a§ anbere perfönlic^ fenne, jebeö nur

mit einem felbftgetoä^lten 9^amen geführt tt)ürbe, aber unter biefem ©ed--

namen mit jebem einzelnen forrefponbieren fönne, unb 5tt)ar mit oermögenben

unb l)0(^ftel)enben ^erfönlid^feiten.

©aö ©efpräc^ bauert big in bie ©unfelbeit, unb Äeinrid^ ^eftaloj^i

i)ätU eö gern nod) fortgefe^t, fo beglücft i^n biefe ge^eimniöooUe 9}Zöglic^feit,

feine 3been bei 9[Riniftern unb "dürften anbringen p fönnen. "^Iber ber ^rembe,

ber feinen 6tanb unb 9^amen nic^t einmal anbeutet, mu^ mit ber ^oft nad)

93aben jurücf, oon mo er gekommen ift. (Sr fagt il)m noc^, ta^ eine 9^acf>--

v\<i)t oon 'i2lugöburg fommen mürbe, bie er an biefelbe Stelle beantmorten

möge, mai^t ein feltfame^ @ru^5eid)en über feiner Äanb unb lä^t i|>n in

einem Sc^mall t)on .9)offnungen prücf, mit benen er nad)l)er in einem ge=

fpenftifc^en ©alopp burcf)ö näc^tlic^e 93irrfelb reitet.

<5)ur(^ biefe 93egegnung ift ber ®oc^t feiner ^läne tt)ieber inö (Stimmen

gebrai^t; tiefer alö jeber anbere glaubt er bie 9Zot beö Q3olfeö ju !ennen;

mäf)renb bie 9Bo^ltätig!eit üergeblid^ an ben böfeften £ö(f)ern flicft unb, tt)ie

er fagt, bie @erec^tig!eit in ber "^D^iftgrube ber ©nabe »erharrt, ^ält er bie

^DZittel ^m Teilung beö Q3olfgfiJrperö in ber Äanb: <S)er 9\eici^e fann bem

•firmen nic^t Reifen; er l)at felber ni(^tö alö fein ®elb! "^ber 9^eict)e imb

SJlrme !önnen nebeneinanber mobnen, menn beibeö 9D^enf(^en finb. ^a^ ein

^ürft ober eine Q'^egierung ben 9}Zut ^ätte, auö allen ßanbe^finbern junäc^ft

9D^enfc^en ^u machen, inbem fie i^nen eine gemeinfame ©runbtage ber "^ilbung
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ßäben! (fr f)at oon bem Äerjog t>on Württemberg gehört, ber mit ben Geinen

aH einfad)er ßanbmann lebt; nun fpürte er in ber liRebe beö [eltfamen

'Jremben einen 5baud) biefeö ©eifteö auö 'S)eutfcf)tanb f)erübertt)el)en, unb a(^

bie angeüinbigte 6d)rift auö '^ugöburg fommt, tritt er mit meitgreifenben

Hoffnungen in ben ^unb ber Süuminaten ein, obtt)of)l i|)m bie ©ebeimni^»

främerei baran ton Einfang an miPebagt.

(fr legt fic^ nad) bem fagenbaften 5?önig ber ^ngelfacbfen ben 9^amen

^Ifreb 5U unb ift mit fiebrigem (fifer babei, ein 9Q^emorial nad) bem anbern

in ben namenlofen '^ereid) be^ Orbenö b^n^i^äufenben , tt)ie ein gefcbäftiger

•^Ipotbefer fein Äeitmittel anpreifenb. (f^ gelingt ibm aud) balb, über feine

Q3orfc^läge ^nx 9Dtenfd)enbilbung mit einflußreichen ^erfönlid)feiten in einen

bireften ^riefn)ed)fel -^u fommen, unter benen ber Äerjog t»on ^oöfana unb

(Sraf Sinjcnborf, ber ^inifter 3ofefö II. in Wien, bie tt)id)tigften ftnb.

Q3on allen Seiten feinet Cebenö ift biefe nun bie feltfamfte, wo er ftcb in

ber bäuerlid)en Q3erborgenbeit beö 9'^eubofö allmäblid) feinen ßanb^leuten

an^ bem ^^Hugentrei^ oerfc^ivinben unb ben 9^ubm feiner Scbriftftellerei nad)

jebem neuen ^uc^ mebr »erfiegen fiebt, n>äbrenb er mit llngeftüm an ba^S

©emiffen t»on 9)^iniftern unb "dürften !lopft. ®en erften ^eil üon Cienbavb

unb ©ertrub i)at er noc^ im 't^lngeftd)t beö 93irrfetbeö gefd)rieben, unb bie

'^ibenbftunben »on ö^briftopb "nb (flfe b^ben alö 5^atecbiömu^ in bie 6trob--

bütten gefoUt: nun macbfen ficb bie beiben legten 93änbe t>on Cienbarb unb

©ertrub immer mebr in ©efe^eöoorfcbläge binein; au^ bem Ungetüm ber

Wirtöbäufer n?irb i>a§ Ungetüm ber Unbilbung überbaupt, unb an bie 9^e--

gierenben gebt fein 'Aufruf, e^ ^u befämpfen.

€r ift acbt Sabre älter geworben feit bem erften 93anb, alö er ben t>ierten

binauöfenbet, unb er ftapft fd)on mit einem ^u§ auf bie ^ünf^iger ju; bie

Strafen nacb ^afel unb Süxxd) gebt er nun gleid) tt>enig, tt)obl aber ftubiert

er auf ber ^arte bie Wege nacb Wien, wo Sin^enborf ficb immer mebr für

feine ®inge erwärmt unb n?o ber ©lan,^ beö 5^aiferö 3ofef II. feine Äoff'

nungen anlodt. 'Jür bie 'dauern im ^irrfelb bleibt er bie ^eftilen;^, bie

fie nun fcbon mie ztvoa^ Sugebörigeö über bie Straßen reiten ober Sonntag^

in ber 5t;ircbe am Äal^tucb^ipfel lutfcben feben; für bie weitere Äeimat ift

er bie 93ogelfcbeucbc feineö 9vubm^ geworben, t)k immer nocb ben unnü^cn

^bantaftereien feiner 3ugenb nacbbängt unb ftcb ben legten '^Jlu^weg jum

Woblftanb al^ 6cbriftfteller mit feinem Xlngefcbid »erbaftelt i)at.

61.

Cifabetb, bie 9[Ragb, ift in ben Sabren fleißig unb fparfam gewefen, wie

fte Äeinrid) l^eftalosji t>erfprod)en i)at', fie \)ält bie oerfleinerte Wirtfcbaft

über Waffer, bi^ ber 3afob fie übernebmen tann. (Der ift au^ ^cülbaufcn

burcf) ben tapfer forgenben Mattier in feine Äanblung in ^^afel übernommen
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trorben, um einmal beffer alö fein Q3ater für bie 9efd^äftttd)e "^ü^rung ge-

rüftet 5U fein. Seine S^xant^nt aber lä^t ibn ni(i)t me^r loö; al^ er tt)ieber

auf ben 9^eu^of fommt, ift eö auf ben erffen 93ti<f ein großer unb ftar!er

3üngling, aber für Äeinrid) ^eftalo^^i ffe^en xi)m bie ©puren feinet Suffanbe^

ju graufam im ©eftci^t, alö ba§ er feiner fro^ merben fönnte.

(£r iff ein Q3ierteljabr ha, alö ber Q3ater 91nnaö in feinem fröbtid)en

©reifentum tx'dnUlt; ber ^ob nimmt i^n n)eg, beoor ein längere^ Sied)tum

tt;n mißmutig macl)en !önnte. Sie begraben x\)n an einem f)arfen '^öintertag

hinter bem deinen S(^u(^au^ in ^irr; aud^ bie 93rüber "^nnaö finb ba,

unb einer entäußert fic^ be^ gemeinfamen Q3erbruffeö, t>a^ fie nun i^ren

93ater, ber bod^ ein 3ürd)er 93ürger unb 3unftpf(eger gemefen fei, auf bem

bäuerlichen ^ird)bof im fremben "^argau begraben müßten, alleö um ber

^rojefte feinet S(^tt>iegerfo^ne^ tt)iüen! Äeinrid) '^eftalojsi weife, ba§ \i)n

k)iet me^r bie ilnftimmig!eiten mit ben Söhnen auf ben lanbfremben *2lltenteil

getrieben böben — njoburc^ feine eigene 9!JJutter f(^eu in ber Sinfam!eit be^

Quoten ©atterö geblieben ift — er |)ört auö ben Porten beö S(^n)agerö f^on

bie ^'ntfcbeibungen t)orau^, i>k nac^^er !ommen foUen, aU eö gilt, ben ^^eft

ber Srbfi^aft au^ bem ^flug 5U teilen ; benn fo fern bie @ef(^tt)ifter Sc^ult|)efe

allem fte^en, tt>a^ nac^ einem Srbftreit auöfe|)en fönnte, fo tt)enig t)er^et)len

fie ibre 93eforgni^, t>a% aud) ber le^te ^eil "^Innaö in neuen planen üer--

f(^tt)inben mi5ge. (£ö finbet fi(^ and) eine ^taufel im ^eftament, unb e^e

fxd) Äeinrid) ^eftalojji beffen oerfie^t, ift er in enblofe unb mand)mal ^i^ige

93er^anblungen üertt)icfelt, in benen fein eigener Sot)n ben ^rojefegegner üor--

ftellt. ®a ber 3a!ob nod^ nid)t münbig ift, tritt für ibn ber 'Jabrifbefi^er

©otber au^ bem bena(^barten ^ilbegg ein, beffen 'Jrau ju ben <5reunbinnen

'^Inna^ gehört So tt)irb fd)lie|licb ein ^att gemacht, laut n)eld)em er feinem

So^n 3afob, tt)egen '30^inberiä|)rig!eit vertreten burd) ben ^olber, ben 9^eu|)of

für fei^öje^ntaufenb 93ernergulben t)er!auft; bod) erl)ätt er biefe^ ©elb nid^t,

fonbern e^ tt)erben bamit bie 93rüber '^nnaö unb anbere ©laubiger abgelöft.

So ift eine !lare 9?egelung, unb ioeinric^ ^eftalojji fann mit bem Sr--

gebniö aufrieben fein, ha eg ben 9Zeubof für feinen So^n fid)ert, tt)ie er

eö felber gewollt i)at; and) werben bie 93eratungen burc^ ben <5abrif--

befi^er mit bem 9\efpeft geführt, ben man bem berühmten 93erfaffer t)on

l?ient)arb unb ©ertrub fd)ulbig ^u fein glaubt: aber ha^ milbevt nur wenig

an ber ©raufamfeit, mit fünfunböierjig 3a|)ren fd)on ausgesogen unb auf bie

freiwillige Unterbaltung hmd) feinen Sot)n gefegt ju fein ! Unb bitterer noc^

als biefeS Srgebniö finb bie 93eben!en, bie babin fül)rten unb bie il;n — fo

fe^r eS aud) oerflaufuliert wirb — gleidb einem 93erf(^wenber entmünbigen.

9^0(J) einmal bekommt er bie bürgerliche '3[)^ifead)tung §u fpüren, in bie er

burcb ben Sufammenbrud^ feiner ilnternel;mungen geraten ift; »erbittert läfet

er fie fc^lief^lid) machen unb ift erlöft, als er feineS Eigentums lebig unb

bamit bie peinlict)en 93er^anblungen loS ift.
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So bin ic^ beim lebenbig begraben, fpottet Äcinrid) '^eftalos^i cjraufam,

üli er feinen 9^amen unter ben 93ertrag gefegt bot unb unter bem 93ont)anb,

in 93ern mit bem ^^errn Don ^eUenberg unter()anbeln ju muffen, nid)t mit

*t^lnna auf ben 9'Jeubof 5urü(fge{)t. (fr !ommt an bem ^ag nur bi^ ^irc^-

berg ; benn alö er ha gegen 9lbcnb mit ber '^oft burc^fa{)rcn tt)iU, erfc^üttert

i^n ber '^Inblicf ber befannten 'Jluren fo, ba^ er au^fteigt unb firf) in tt>ef)=

mutigen (Erinnerungen oertiert. (fä fmb mef)r alö smei 3a^r5e|)nte »ergangen,

feitbent er i)uv gelernt \)(it, unb t>a ber T^ater ^fc^iffeli feit i^e^n Sauren in

ber (frbe liegt, ftet)en bie gelber längft nic^t me(;r t)on ii)m bereitet t>a. <5)ie

^rappfultur ift aud) ^ier biö auf fpärlid)e Q'xefte eingegangen, unb tt)0 bamalö

junge '^Itteen füt)rten, fteben je^t üereinjelte '^äume oermilbert im roten Caub:

3c^ bin £anbtt)irt geworben, fagte er, tt)ie ein 93rot in ben Q3ac!ofen foüte;

nun i)aben fte mi(^ üergeffen, unb ict) bin in ben 5?ruften oertrodnet!

^^ fällt i^m ein, mie er ^ier mit "t^lnna um^er gegangen ift, me()r fic

ben beuten, al^ xi)x bie ©inge geigenb; unb tt)eil fie bamalö einen "^lu^flug

nac^ 93urgborf unb feinem ragenben Sd)(o^ gemacht ^aben, läuft er no(^ am
felben "^benb burct) ben ^^onbfct)ein bat)in. (fr fommt erft in ber ^ad^t an

unb fiet)t nur nod) im llnterborf £id)t in einer fleinen ^irtf(^aft, tt)eit

eine 5?u^ taiht ®a finbet er jtt)ar ein Cager, aber er fc^läft nic^t hx^ in

bie '5rü|)e, unb alö bann enbli(^ bie bleierne Srmübung auf feine raftlofen

@eban!en gefallen ift, tt)irb er balb tt)ieber au^ bem 9}iorgenf(^laf gemecft.

(fr träumt, t)a'$ er nod) eine ^Irmenanftalt i)ahz unb fid) eifrig mit ben ^inbern

plage; aber tt)ie er tt)ad) mirb, ift e^ bie Äinterfaffenfc^ule nebenan mit il)rem

£ärm. So lodt i^n nad)^er, alö er mit ber ^orgenfuppe fortgel)t, bie

Sd)ultür 5U öffnen unb in ben 9\aum f)inein p fe^en, wo immer no(^ mie

bamal6 in ber Äauöfd)ule ju 3üric^ ber Ce^rer mit einem 6tO(f fc^reienb in

bei- klaffe l)erum manbert. ©er 90^ann bemerlt ibn gleich unb läuft untt)irf^

auf il)n ^u: tt)aö er tt)ünf(^e? ibeinrid) '^eftaloäsi fte^t an feiner Si^ür^e,

t)a\i eö ein Sc^u^mad)er ift, unb bie 93itter!eit fd)iel5t il;m auf, ba^ bieö nun

ba^ gleiche (flenb geblieben ift bur(^ oier 3al)r5e^nte : 3d) tt)ünfd)e, ba^ bie^

anberö tt>erben m5d)tel fagt er unb ge^t fort, tt»äl)renb ber fd)it)ar^e 6d)ul-

meifter in ber "^^ür fte()t unb bem 2anbftreid)er nad)ftel;t.

Q3on 93urgbürf nad) ^ern finb e^ fünf 6tunben; er braud)t ben ganzen

^ag ta^iL 3d) !omme bod) überall ^n frül), fagt er boppelfinnig ju fic^

felber, inbem er balb \)kv, balb bort feinen (finfällen nachgebt unb fo fcblie§lid)

erft gegen ^Ibenb an ta^ 6tabttor fommt, beftaubt oon ber 6tra§e unb auc^

fonft unanfe()nlic^ genug. Sufällig fie^t il)n ba ber Offizier ber '2Bac^e, bem

er t)erbäd)tig fc^eint; er fragt il)n nad) feinem 9^amen, ben er nid)t tveiter

fennt, unb t>a ber tauberer an feinem ibalötud) lutfd)enb ibm blöb uorfommt,

läf^t er it)n obne weitere^ aU einen Canbftreid)er abführen. 60 fommt

ioeinrid) ^eftalo^^^i ftatt ,su bem 9^atöl)errn oon 'Wellenberg inö 'Jremben'

armenbauö, unb feine Stimmung ift fo, haf^ er ftd) nid)t einmal ungern ba^in

71



5Bil^c(m ©c^äfcr

abfüi)reti iä%t; eö ift it)ni oft genug t)on ben 3ürd)er ^reunben a(ö fein ft(^ere^

Siel prop^egeif tt)orben. 9}Zeineö 93efi^eö lebig, ot)ne '2lmt ober 93eruf, auf

nic^t^ a\§ auf bie (Einfälle meiner 'Jeber gefteüt unb aucf) bamit meiff nic^t

tt)iÜ!ommen: rt>a§ bin ic^ oor i^rer bürgerlichen Orbnung anberö at^ ein

Bettler!

•2110 er feine Suppe unb nad)l)er ein '^ett erhält bie eine tt)ol)lfc^me(fenb

unb ba€ anbere fauber, »ergebt fogar feine büftere (Stimmung: er finbet ftc^

beffer aufgehoben alö in ber »ergangenen 'iftad^t in 93urgborf, unb bie ^reube,

iia^ für i)k anh)anbernben "J^emben in ^ern fo gut geforgt ift, mac^t i^n

faft frö^lid). dv fc^läft gut, i§t anbern '3D^orgenö in ber <5rü^e n>ieber feine

6uppe unb mad)t ftcf) ^reunb mit feinen ßeibenögenoffen. 3d) i)ahe eine

^rau, ein @ut unb einen So^n gehabt, eö ift ein Strubel t)on Sorgen unb

•^lufregungen um mid) gen>efen, ic^ bin berühmt gemorben mit einem 93ud)

unb n>ieber oergeffen mit einem anbern: aber alleö ba^ mar mein Ceben nic^t!

3c^ ^ätU arm fein unb bleiben foüen mie einer t)on biefen; ba^ anbere i)at

m\6) t)om 9^otmenbigen abgebract)t unb in taufenb *21Htäglid)feiten öerftricft,

tk nict)t bk '^Item^üge mert tt>aren, bie id) bran njanbtcl

Sr bleibt nod) ein paar Stunben ba, unb erft, al^ er nai^^er eine/2öeile

fpajieren mill, mer!t er, ba^ fie \f)n gefangen l)atten, unb fcl)icft bem Äerrn

üon "Wellenberg einen Settel. ^^ bauert nid)t eine ^albe Stunbe, fo fommt
ber 9^atö|)err felber angeritten, unb ber ^uffe^er !ann fid) nid)t genug »er=

tt)unbern, mie er Dom "^feib fpringt unb bem angeblid)en ßanbftreic^er um
ben Äalö fällt. Äernad) fc^eint er gereift genug, fie alle um ba§ 93erfe^en

an5ufal)ren ; aber Äeinri(^ ^eftaloj^i legt i^m fogleid^ bk Äanb auf ben *i2Irm

unb läd)elt il)n liftig an mit allen Q^unjeln feinet ©efti^te^: 3c^ mollte nur

fe^en, Xük ii)x mit '53etten unb Suppen für bie Canbarmen forgtl

62,

^rft atö er mit bem O^at^^erm, ber fein ^ferb am Sügel fü^rt, burc^

bie Strafen üon 93ern ge^t, geftel)t fid) Äeinric^ ^eftalo^ji ben Smed feiner

9^eife ein: "Wellenberg ^at i^n bem ©rafen Sinjenborf empfohlen; nun mill

er feinen '^at unb anbere Reifungen für "^Bien Idolen, benn nid)tö anbereö

al^ eine ^Säuberung bai}\n l)at er im Sinn. 3n ben 9^eu^of 5urüd5ufe|)ren,

fc^eint feinem ^ro^ unmöglid), unb fonft gibt eö in ber Sd)tt)ei5 nid)t^ mel)r

für i^n 5u tun, in 3ürid), 93afel unb Q3ern, überall ift er ber läftige ^ro--

ieftemad)er. Sinjenborf ift giemlic^ ber einzige, ber i^m über ben oierten ^eil

t)on £ien^arb unb ©ertrub begeiftert gefd)rieben i)at; njenn er i^m unter bie

•^ugen träte — er \)<it fid) ben "^lugenblid l)unbertmal auggemalt — !önntc

eg gar n\d}t fehlen, ba^ ber 9}cinifter auc^ eine Stelle fänbe, fein Heilmittel

ber allgemeinen 9}^enfd)enbilbung ju t>erfud)en!

"Wellenberg fctyeint biefen 9^eifeeinfall junäc^ft für einen *2öi^ ju Ratten;
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er fi^f ein paarmal mit ber 9\eifgerte burd) bie l'uft unb (ad)t ba^u: ^a^
träre allerbing^ feine üble Sjene, roenn er in ^ien alö ^unberboftor auf-

träte! 't^lber alö Äeinric^ ^eftaloj^ji mit einem ^reubenruf auffpringt unb

rebenb in^ Simmer läuft, tt)ie n>enn er fd)on »or bem ©rafen ftänbe, tt)obei er

fid) freilief) in einen ^eppid) öerfängt unb ftolpert, fällt er il)m in ben ^vm,
fe^t ftd) aber gleid) tt>ieber l)in, ingrimmig lacf)enb unb ben 5?opf abermals

fc^üttelnb tt)ie einer, ber mit feinem 93erftanbe ^u (Snbe ift. 3e me^r [ic^

Äeinrid) '^eftalojji in bie (Sinjell^eiten feinet pl)antaftifc^en 'planö f)inein rebet

~ tt)ie er alö bramatifc^er ©ic^ter oerfuc^en n?iü, bem ganzen Äof in^ @e--

tt)iffen 5u reben — je fc^weigfamer mirb ber anbere; bi^ beibe fd)tt)eigen unb

ber 9\at^^crr fic^ mit aller @ett)anbtl)eit feiner Diplomatie baran gibt, i>a'^

Gc^aufelbrett ttjegsujie^en, barauf bie ^läne feineö ©afteö gebaut finb : ®er
QBiener Äof unb ber @raf Sinjenborf Ratten jur Seit anbere ®inge ju be--

benfen; ber i^aifer 3ofef, burd) beffen ^ifer alle ^Zül)len in Öfterreid) fo

eifrig am SD^af)len geroefen tt)ären, läge fterben^franf barnieber, »erbittert am
^iberftanb feiner Seit. Sr tt>ürbe if)n tt)ol)l faum nod) lebenb ftnben, menn
er in QBien anfäme; unb fo gro^e Hoffnungen aud) auf feinen trüber ßeopolb,

ben Äer^og oon "^o^fana, alö feinen 9^a(^folger ^n fe^en mären — Heinrich

"^eftalojsi i)aht il)m ja immebiat fc^reiben bürfen unb befi^e fieser einen

©önner in il)m — er tt>ürbe ben Qtaat in einer Q3erfaffung finben, bie furo

erfte auf anbere Dinge alö nod) mel)r 9^eformen ginge! Unb tt>aö er fic^

fonft unter '^Bien unb feinem Äof öorftelle? S^ fonne il)m paffieren, ba^ er,

einmal t>erfe^entlid) inö 9lrmenf)auö gebracht, nid)t fo leid)t njieber |)erauö=

fäme tt)ie l)ier. Sebenfaüö tt)ürbe \\)n ber @raf Sinjenborf bort nic^t felber

abl)olen bürfen!

(ü^ f)\ift nid)tg, ba% Äeinric^ '^eftaloäji feine ©egengrünbe mit ben 'Firmen

l^eran ^olt, biefe Dinge fennt ber 9^at!^l)err beffer alö er; unb ba er iljm

tt)eber in ^ern noc^ fonft in ber 6d)tt)ei5 einen '^la^ für feine (Sfperimente

tt)ei§, tritt er nac^ brei ^agen, gebemütigter al^ er gcfommen ift — tro^ aller

eljrenben Sorge beö 9'\at^f)errn — feine 9^üdreife nad) bem 9teu^of an. Da
e^ fein mu§, oermag er ben '2Beg nic^t burd) eine neuertid)e Säuberung in

bie ßänge ju ^iel)en; er fäi)vt mit ber ^oft unb langt nad) einer burd)--

rumpelten ^ageöfal)rt nad)mittagö in l.'en,^burg an, t)on t>a über ben 93crg

5U laufen, (fr tt)ill ftd) im „Cömen" nod) ftärfcn für ben '^[Rarfd), al^

i^m fein So^n auö ber ^ür mit einem 9?iäbd)en entgegentritt, baö er nac^

ber erften liberrafd)ung ai§ eine 93rugger ^oc^ter namenö '^röljlid) erfennf,

bie fc^on einigemal auf 9ceul)of gen^efen ift. Die beiben l)aben fic^, n>ie fte

abmec^felnb errötenb fagen, l)ier in ^l^enjburg auf bem ??^arft getroffen unb

ttJoUen mit il)ren (fitem im ^agen nad) ^rugg l)eimfel)ren. ^a er ablel;nt,

mitsufal)ren, unb ber ^agen fd)on märtet, treten fie gar nid)t meljr mit il)m

ein; fo fommt er tro^ ber 93egegnung allein mit bem '^Ibenb inö '^irrfelb

t)inunter, nun »ötlig fic^er, ba§ fein ^la^ mebr für il)n auf bem Oteu^of ift.
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(S^ gefc^ie^f fo, tt)ie "Jeüenberg prop^cjett ^at; nac^ einigen SO'Zonaten

lieft Äeinric^ ^^eftaloj^i in ber 6c^aff^aufer Seitung, ba% ber eblc 5^aifer

Sofef 11. im neununbfünf§igffen 3a^r feinet ßebenö unb im fünfunbämanäigften

3a^r feiner 9^egierung gebrochenen Äerjenö geftorben fei. ©amit ift ber 9veft

feiner ^eimlit^en Hoffnungen allein auf feinen 9^aci^fotger ßeopolb II. gefteUt,

unb im Äerbff magt er eö, x\)m mit einer 6cf)rift burd) ben ©rafen Sin^en^

borf feine ©ienfte anzubieten, '^h^x aud) bamit i)at Wellenberg rec^t gefjabt,

ber 93rief bringt i^m nie eine '^Intmort ein, unb tt)äi)renb er nad^ ^roftgrünben

fu(^t, ftirbt ber neue ^aifer feinem trüber rafd^ ^interber.

Hnterbeffen i^m bie ^eltgef(^i(^te biefen Stri(i) buri^ feine p^antaftif(^e

9^c(i)nung mac^t, beeilt fic^ fein 6obn Safob mit ber "^nna 9}Zagbalena

^ö^lid) oon 93rugg ; im einunb^mansigften 3a^r mac^t er Äoc^seit, unb feit--

bem fi^t .öeinri«^ ^eftalojji tt)ir!licf) auf bem '^lltenteil im 9^eu^of. 6eine

Wrau ift nun faft immer bei iljrer "J^eunbin auf Sc^lo^ Äallm^l, unb i^n

txziht feine einfame 9?ubetofig!eit tt)ieber me^r nac^ 3üric^, mo er ben 9^eft

feiner alten "^reunbe gelegentlich um neue öerme^rt. 9'Zod) immer ift eö bie

gelobte Qtatt fd)tt)ärmerif(i^er Süngtinge, benen bk ßage am 6ee, ber "^luö--

blicf inö ©ebirge, ba^^n bie gaftlicf)e ©efelligfeit ibrer reic^gett)orbenen 'Bürger

unb nid)t ple^t ba^ bnx6) 93obmer — ben aucb nun längft geftorbenen —
begrünbete literarifc^e Ceben einen Sauber oon freier Sc^ön^eit öortäufc^en. 9b=

mo^l feine Schriften tt)eber im ©nflang mit bem QBefen ber Staht nod^ mit

ibrem 9^uf fte^en, ift ber Q3erfaffer t)on ßien^arb unb ©ertrub bod) für

mand)en ber fremben 3ünglinge eine 93efanntfd)aft, bie ibnen zugehörig fd)eint;

unb ha^ '^ngene^mfte, maö Äeinric^ ^eftaloj^i oon feinem 9^u^m erlebt, tt)irb

i|)m t)on i^nen getegentlid) in Süricb juteit.

60 trifft er einmal einen jungen Äolfteiner namenö 9^icolot)iuö, ber mit

bem ©rafen 6tolberg nad) 3üri(i> gefommen ift unb fi(^ — tt>ie er .&einri(^

'^eftalojsi fagt — feit 93eginn ber 9?eife barauf gefreut i)at, ibn ju fe^en.

©ie norbbeutfd)e 5lüble beö jungen 9}Zanneö entfprid)t wenig biefer tt)armen

93erfid)erung, unb er erwartet eigentlich nicbt üiel, alö er ibn einläbt, i^n ein=

mal auf bem 9^eu^of ju befucben. 90ßie er bann aber !ommt, ift er o^ne

feinen ©rafen t)iel weniger fteif, unb alö fie erft einen Spaziergang miteinanber

machen überö 93irrfelb unb 9}Züligen nact) ber 9^eu^ bi""«ter, erfcblie^t er

i|)m balb fein Äerj. ®er 3üngling i)at all feine Schriften mit glü^enbem

(^ifer getefen unb ben ^lan feinet Cebenö barauf gebaut. So erlebt Hein-

rich ^eftaloäzi ganj unüermutet an ibm ba^ ©lud einer wirtlichen 3ünger-

fcbaft; in ber ©ebrüdt^eit feiner £age wirb ha^ ein berauf(^enbe^ Srlebniö

für ibn, unb wie er tro^ 3felin unb 93attier niemals ju einem ber Schweizer

*5teunbe i)at fpredben bürfen, fo öffnet er biefem 3üngling fein Herj. €^
finb raufd)bafte Stunben für i|)n, unb barum fällt ibm bie Traurigkeit fo
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fc^ueibenb ini^ Äer^, alö um einer 93eforgung tcillen fein öo()n in^ Simnier

fommt unt> bie beibcn nebeneinanber ffe(;en, jiemlic^ gtcid) gvo§ im 93au,

aber ber eine ftumpf unb öon ber Q3erbitterung feiner 5tranf{)eit mißmutig,

tro^bem er ba^ frö()lic^ffe 'Jrauen^immer ber QBelt fein eigen nennt, ber

anbere I)eU, f(ug unb üoll Sc^tt)ung, ein junger 93ad), in ben er aUe ^rüb-

^eit feinet 't^Uterö gießen fönnfe, o^ne bie gtäferne Äeüigfeit 5U trüben. '^Ic^

tt)äre eö mein So{)nI fc^reit eine Stimme in ibm auf, wieoiel leichter ftänbe

ic^ in ber 9©elt, einen foId)en ^"rben meiner ^ünfd)e für bie 9^enfd)f)eit ju

|)aben ! Unb um nid)t meinenb über biefen 3tt)iefpatt ba^ufteben, läuft er i)\nan§

gegen ben '^aib, mit ftürjenben '5:ränen tt)ie in feiner Sugenb.

64.

9^ic^f lange banac^ mac^t Äeinrid) ^eftato^ji bie erfte größere 9^eife

feineö l'eben^; bie ^ante ^eber in ^eip^ig ift geftorben, unb tt)ei( er am
ebeften ab!ömmlid) ift — tt)ie i()m ber 93etter Äo^e in 9^id)terött)i>t nic^t o^ne
Spott mitteilt — reift er alg Srbbeoollmäc^tigter feiner mütterlid)en Familie
^in. (fr reift gern, ireit er fic^ freut, t>a€ 93ärbet toieber^ufe^en, ha^ i^m
in ben fünfje^n Sauren aU ^van ®vo^ nic^t untreu gen^orben ift unb auö
feinen 'Sriefen t»on aüem Sc^idfal mei^. ©abinter aber todt bie Äoffnung,
ba^ er nun felbcr in biefe^ gro^e 0eutfd)lanb fäf)rt, auö bem i^m immer
nod) ba^ ftärffte €c^o gefommen ift. 93ieUeic^t, t>a% er bort einen "dürften

für feine ^läne finbet!

«Sie <5a^rt ge^t nod) im naffen JJläv^ über Sc^aff^aufen, Ulm, 9^ürn-

berg, 'Bamberg ; aber biefe Stäbte fmb nur bk größeren 9Zad)tpaufen in ber

enblofen ^a\)vt, bie burc^ ein @ett)irr oon tt>albigen Äugeln, ^iefentälern

unb ^derfelbern unauff)ör(ic^ über neue ©renken in immer frembere ©ebiete

füf)rt. 'Jßie eö ^ei^t, finb beutfc^e Äeere nad) "^^anfreic^ gesogen, ben ge--

fangenen 5^önig ju befreien, unb überall begegnet er ben Spuren biefeö <5elb--

äugö, foba^ er fro|) ift, nac^ einer faft oierje^ntägigen 9?eife enblid) in l^eipsig

8U fein, (fr finbet feine Sd)tt)efter, bie aU 9[)Zäbd)en fortgegangen ift, alö

eine ftattlid)e 9)^atrone mieber an ber Seite eine^ 9}Zanneö, ber 00m erften

biö 5um legten 'vJlugenblid beö ^ageö feinen anbern (Sebanfen i)at aU fein

(9efd)äft. ®ie <5örm(id)!eiten ber Srbfc^aft ben!t er batb ju erlebigen unb

banad) ben eigenen Sad)en nad)5ugel)en; aber eine (fingabe jieljt bie onbere

nad) fid) nnb ein *2lntt)alt ben anbern
; fd)on nad) acbt ^agen fi^t er oor einem

93erg üon "Elften, unb jebeö "Rapier hat bie Sad)e fd)tt)ieriger gemacht. <i)abei

ift er ein Sd)tt)ei5er unter lauter Sad)fen, unb fo fomifd) er ibre Spracf)e

finbet, fie fi5nnen ba^ Cac^en nid)t uerbalten t)or ber feinen. Selbft tt)enn er

jemanb für feine Sad)e eifrig gemad)t i)at, jerftört ein (öefpräcb mcbr, al«f

brei 73riefe 9^u$en brad)ten. 3ft er in ber Sd)n)eis mit feinen "^aten ber

9^arr ber i^eute gcmefen, fo rvivb er eö l)ier mit feiner (frfd)einung ; er oer^
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mag fc^liepc^ nur nocf) ängftüc^ über bie 6tra§en §u gcf)en, treil immer

tt)ieber bie 93uben mit @eläd)ter |)inter if)m brein laufen.

Sein get)eimer ^lan, nad) Weimar ober fonft an einen "t^ürften^of ju

fahren, üerbrücft ftd) baburc^; i?erfc^üd)tert unb ingrimmig über bie tang--

tt)ierigen Termine unb bie Srgebniölofigfeit feiner Q^eife fängt er balb an,

Äcimme^ 5U friegen, unb e^er, at^ er gebad)t i)at, ift er auf ber 9lnäfai)vt.

^\6)t einem 9}^enfcf)cn ^at er ernftlid) üon feinen fingen fpred)en fönnen,

aber mit feinen Cuftfc^Iöffern im ^uölanb ift er tro^bem fertig. Sr ^at ge--

fe^en, ba^ Siivid) unb £eipi^ig für i^n baöfelbe ift; ^ier mie bort gibt eg

6tabtbürger, bereu 9^amen einem gefüllten ©etbfacf ben Solang oerbanft;

I)ier tt)ie bort finb biejenigen tt)ei^e 'xRaben, bie me{)r al^ i^ren 93ortei( tt)olIen,

nur ba^ er bie tt)ei^en 9\aben in ber 6cf)rt)ei5 aümä{)lid) fennt unb ^u be--

urteilen tt)ei^, tt>ä^renb er bort ni(^t einmal ju einer oberf(äd)lid)en i^enntni^

fommt! "^uc^ auf ber Äeimreife ftet)t er nid)t^ t>on ben ßänbern, burc^ bie

fein ^ofttt^agen fäbrt. liberal! '^oftmeifter, Stabtfolbaten unb Söllner,

S<^lagbäume unb mürrifd) geöffnete 6tabttore. O^ne ein eigentli(i)eö (Sr--

lebniö fommt er tief gebemütigt tt)ieber an unb nict)t geneigt, me^r aU feinen

gefd)äftli(^en 93erid)t t)on ber 9^eife gu geben. ®a§ er jn^eimal bic^t am
9^^einfall vorüber gefommen ift, erfährt er erft, alö man \\)n tanad) fragt.

®aö einzige, maö er mitbringt, ift eine genauere ^enntniö ber 93orgänge

in *parig, oon benen täglich neue 93lutberi(^te nac^ Cßip^ig famen. 9^oc^

lebt ber Sxlönig, aber frf)on n^ei^ man, ba^ er faum mel)r alö ein ©efangener

ber (fmpörer ift. '^nd) fonft fc^eint bie ^eltorbnung einjuffür§en ; ta^ (flenb

unb bie Q3er5tt)eiflung ber *5Hrmut ftebt auf, tt)ie Äeinrid) ^eftaloj^i eö längft

befürchtete, unb ba er ta^ Heilmittel angepriefen i)at, bie xRegierungen mit

i^ren 93öl!ern übereinö ju bringen, !ommt er fid) tt)ie ein ^rop^et üor,

auf ben niemanb l)ören tt)ollte. *^lber al^ biö in ben ÄO(^fommer t)inein fic^

bie 6c^recfen^nac^ric^ten Raufen, foba§ eö fc^eint, al^ ob ^ariö ben Unter--

gang 3erufalemö noc^ einmal erleben foUe, befommt er bie 9^ad)rid)t, ba^

if)m bie 9^ationaloerfammlung in '^ariö ba^ (Sl>renbürgerred)t beö franjöftfc^en

^olteö oerlieben böbe. '^djtje^n '^u^länbern ift eö 5ugefprod)en tt)orben,

unb neben ben n)eltberüt)mten 9^amen ^afl)ington, 5^lopftod unb Sd)iller

fiel)t er ben feinen geehrt, tt)ie er eö niemals geträumt l)ätte.

€r ift tt)ieber einmal mit Hang Äeinrid) "Jüe^li ^ufammen — ben ftc

unterbeffen in 3ürid) auf ben Cel)rftu^l für oaterlänbifc^e @efd)id)te am
Kollegium Carolinum berufen l)aben — al^ bie 9^a(^rid)t eintrifft: ©aö ift

wa^ 9^ed)teö, fpottet ber, um feine "^reube su verbergen, (Sbrenbürger einer

9?äuber-- unb 9!)^örberbanbe p fein! '^Iber in feinem ^opf ^aben alle ®e=

ban!en fd)on eine neue ^inbrid)tung angenommen: ^o ioeinric^ ^eftaloj^i

Cc^renbürger tt>irb, fagt er feft unb bleibt in feiner ©läubigfeit allem Äodl>--

mut fern, ift ^t\t>a^ ©uteö im '2Begcl ^ür eine Q^äuberbanbe könnten fte

lanbauf, lanbab f(^on anbere £eute finben, and) in 3ürid).
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^ro^bem, ein (J{)renbürcier be^ *^ufrul)r:^ bleibff bu, fagt 'Jüc^fi nun

gleic^faUö crnft unb fe^t feinen Äut auf, tt)ei( er bod) ge^en tpiU! ^a gibt it)ni

Äeinrid) ^eftalojji bie Äanb, unb jebeö Oviinjelc^cn feinet braunen ©efic^t^

fcbeint einjeln ju läd)eln : ^u meinff, meil id) felber ein 't2lufrüf)rer fei ? 3d)

bättc freilid) gern euren Q3rei gerü(;rt, er war su jäl) für meine Äol^töffel,

bie mir nac^einanber ^erbroc^en fmb. '^öaö gilf^, bie {)aben eiferne Cöffet,

unb \l)v tt>erbet barauö effeu muffen 1

65,

Seit biefem ^ag ift ein 6d)ein in ber 9Betf, ber Äeinrid) '^eftalo^ji

taii 931ut unruf)ig mac^t; er fütjtt, t>a^ eä bie 6ac^e ber 9}^enfd)^eit ift, bie

in ^ariö t)crf)anbelt mirb, unb foöiel ©reuet t)a mit ©reuein totgefc^lagen

werben: fein ©lauben an bie 6ittlic^feit ber S[Renfd)ennatur ift unoerrüdbar,

foba§ er auö ber witben 9}^orbnac^f getroft auf ein t!DZorgenlict)t wartet, ba^

auä) feinen <S)ingen fc^einen foü. 'Jür i()n b^^tnUt bie 93er!ünbigung ber

9?Zenfd)enred)te auc^ bie ber 90'cenfd)enpf(id)ten ; tt)ä{)renb bk t^tanjofen ifjrem

^önig ben ^opf abfd)Iagen/ fd)reibt er in einer g(üt)enben Sd)rift fein Üareö

„3a ober 9^ein" ju bem "^ufrubr ber oerwa^rloften SDZenfd)ennatur ; unb

weil er fie^t, wie nun ba^ ^\)v\^imtum oon benen jur Äilfe gerufen wirb,

bie eö biöl)er nid)t braud)ten, fd)eut er fid) nid)t, bie Übereinftimmung ber

d)riftüd)en ^ef)re mit ben fojialen "Jorberungen ber 9\et)olution in einer

^weiten 'Jlugfcbrift barjutegen, ba er bie „'S'ajwifc^enfunft beö 9[Renfd)en--

gefü^lö im Streit einiger SO^einungen über ba^ tierifd)e, ba^ gefctlfd^aftlic^e

unb ba'^ ftttli(^e 9^ed)f unferer 9^atur" nennt. "^Iber er finbet feinen ©rüder
in ber Sd)wei5 für biefe ilül)nt)eiten, unb feine ^reunbe finb erlöft, ba^ er

fte inö Scbubfad) legt.

3nbeffen Äeinric^ ^eftatojji fo bie fladernben Q3ränbe ber 3eitgefc^id)te

in ben Spiegel feiner 3been nimmt, fi^t er immer nod) auf bem 9^eul)of im

9lltenteil; fo !ommt i^m eine "^Infrage feinet 93etterö, beö <S)oftorö Äo^e,

rev^t: <3)er will eine längere Q^eife nad) ©eutfc^lanb mad)en, wo feine ^od)ter

einen Äerrn üon 9^eufoille in "^vantfurt l)eiratet, unb er foU il)m über ben

hinter baö Syauß in 9'\id)ter^w^l lauten. (Sr fielet ficb alö ftellüertretenber

Äau^l)err in bie Sorgloftgteit eine^ woblbabenben Äaufe^ am See oerpflanst,

ben ^reunben in 3üric^ mit einer nic^t 5U umftänbtid)en Scbiffabrt erreichbar

unb mitten in einer Canbfc^aft, bie i^n mit ben legten ©efängen ber 'SJein--

ernte umfängt unb gegen ba^ rau^e ^irrfelb ein einziger ©arten ift. 3um
crftenmal in feinem unraftigen 9)^annesileben weid)t bie ^äglic^feit ber Sorgen

t»on ibm 5urüd, unb wäbrenb er in ben erften ^agen fein ^citweife^^ Q3eil^tum

abfd)reitet, gegen ben See hinunter unb bi^ an ben ^alb l)inauf, tommt e^

ibm yor, al^ i)abt er in feinem iieben nod) (einen Spajiergang gemad)t.

'^Bie er nun eine0 "^ageö unten am See fi^t unb fid) v>on ber legten
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'^öärmc ber Äerbftfonne burd)fc^auern läft — eö ift biefelbe Stelle, wo i^n

bie SD^utter bamalö auf ben "i^lrmen inö S^an^ ^olte — mu^ er an iizn 5?naben

im '5eber|)ut ben!en, ber eö unterbeffen bei ben Öfterreic^ern sum ©enerat

Q^hxaii)t \)at ^o finb meine ^aten? fragt er t>a in bie btaufonnige 6ee=

tt)elt binau^, unb alleö, tva^ er an großen fingen oerfuc^te, erft mit feinen

mißlungenen ©rünbungen, tanaö) mit feiner "Jeber, fc^eint i^m ärmtict) unb

äerftreut. '^Bo^t ^at er mit 2kni)atb unb ©ertrub einen '^tan aufgebaut,

tt)ie ber t>ertt?a^rloften SDcenfc^l)eit §u Reifen tt)äre, aber ber ^lan ift auf bag

i5errenred)t gegrünbet gemefen, ha^ er nun überall tt)anfen fiet)t. (?r ift nic^t

auf ben ©runb ber 'SJZenfc^ennatur gegangen, er ^at feine Q3orfd)löge an

Q3erbältniffe geflebt, bie fic^ t)or ber großen ^lbrect)nung , hk nun fommt,

nid^t ^aiUn !önnen, unb fo bröcfetn fie mit ibnen |)in. 9^i(^tö fd)eint ibm

feft in biefer Seit, al^ ber ©ebanfe ber menfd)tid)en 6ittlic^!eit, ber fid) im

6c^icffal ber ^age aufringt unb auö bem allein bie Orbnung ber Sufunft

!ommen !ann.

(?r fi^t nod) mitten in biefer 9^ed)nung, alö er brei 9}^änner öom Äauö
herunter an ben 6ee kommen fie^t, öon einer SDZagb ju x\)m gemiefen : 2anb--

frembe, bie er au^ Siixid) fennt, gnjei ^eutfd^e unb ber bänifcl)e <S)i(^ter

Q3aggefen; ber eine <5)eutfc^e aber, namens ^i(^te, i)at t>k ^od)ter einer

^reunbin in 3üri(^ geheiratet unb ift ibm baburd^ tt)ie burd) ben Steilflug

feiner @eban!en t)ertrauter gett)orben. ^ie bie brei gerabe in biefer Stunbe

ba^er fommen, n^irb ibm altteftamentlicb jumut, fo mobl tut ibm i^re ©egen--

wavt 9^ocb finb fie feine Stunbe ha, aU er fc^on tief im ©efpräd) ift, tt)ie

nidbtö nötiger fei alö eine 9'^ad)forfd)ung über ben ©ang ber 9^atur in ber

(fnttt)idlung beö SDZenfcbengefc^lecbtö. "Sie Seit ber 't^lbrec^nung ift t>a, unb

allein au^ ber 9Zatur !ann bie Formel gefunben tt>erben! (Sr \)at ein ©efübl,

al^ ob i^m in ber ^iefe ein Strom aufgebrod)en tt)äre, barauö feine Q^ebe

^ur Sprache beö Cebenö felber tt)ürbe. Hnb ta eö 9?^änner finb, bie tt>ie er

biefe Seit im Snnerften erleben, bie nic^t tt)ie bie Q^egierenben unb ^efi^enben

bänberingenb um bie bebrobte 9}^ad)t unb ibren 9\eid)tum bafteben, fonbern

in ficb bie Seele unb ta^ Scbidfal ibreö 93olfe^ füblen, fpricbt er nic^t

tauben Obren. <S>er ^ag ge^t l)in unb bie ^albe 9^acbt; unb obtt)o^l fie !aum

^ein baju trinfen, ift ein 9\aufcb in i^nen, baß fie ficb aller <S>inge fraft

it)re^ ©eifteö mäcbtig fül;len.

^lö gegen 9}^itternad)t ber 9[Ronb aufgebt, treten fie noc^ einmal l;inauö,

tt)o eine alte ßinbe it)re 'ilfte über ben Äof fenft. 0aö ift unfer <5reibeit^--

baum, fagt ^einrieb '^eftalosji unb faßt bie Äänbe feiner 9^ad)barn: feine

^[öuräeln im Saft ber Srbe t)alten feine 5?rone im ^inb; lein bürrer

Stedling, fonbern eine gett)acbfene 5?reatur! (^^e fie e^ felber mer!en,

i)at fid) aud) ber öierte eingefaßt, fobaß fie in einem 9\ing um ben Cinben--

baum bafteben. ''^Iber ber Stamm ift fo bid in ben ^urjeln, i>a^ fie ficb

alle üier i^m bid)t zuneigen muffen unb me^r in einer Umarmung alö sum
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9\eigen bafte()cn : Q.^ ift nid)t!^ mit bcm Jansen, fagt Äeinrid) ^eftalojsv l^^t

n>ei^ id), warum bie "{yrci^eit^öbäume ber <5ran5ofen fo bünn ftnbl

66«

<5)anacf) füi)it Äeinric^ '^effaloäst, tt)ie a\it^ in feinem i^eben ber '2Iuf-

löfung entgegengebt. 9^ac^ bem hinter in 9^id)tcr^tt)pl finbet er jid) nic^t

mebr in ben 9'Jeubof jurücE; tt)ot)l ^ält er fic^ au^ banac^ nod) tt)orf)en(ang

bort auf, aber feitbem feinem 6o^n eine ^ocl)ter ^[Rarianne geboren ift, bk
\i)n 5um ©ro^oater mad)t, fi^t er nur noc^ tt)ie ein 3ufd)auer babei, menn
ftc firf) abenb^ im i^ic^ffreiö um ben ^ifc^ fammetn — eö ift immer nod) bie

9}^effinglampe, bk \i)m fc^on in '3)?üligen ge(eucf)tet ^at unb hk auf ben

5ag ta^ 6taatöftücf be^ Äaufe'^ oorfteltt. €r ift nun lieber oiel unb gern

bei feiner 9)^utter, bie nod) einmal nad) ber deinen (Btabt {)inüberge5ogen ift,

tt?o fie mit einer 'i21uftt)ärterin in gmei Stuben i(;r einfame^ ^efen ^at; benn

auc^ ha^ '^ahdx liegt bei St. £eont;arb begraben nad) feinem topferen lieben.

Sie ift nun in ber 9}Zitte ber Siebziger, fc^tol)tt)ei^ unb eingefd)rumpft ; boc^

tt)ei§ fie noc^ immer, ba^ fte eine geborene iöo^in ift, unb Äeinrid) '^eftaloj^t

erfährt mand)en ^abel, tt)eil er nic^t ad}t gibt auf i^re Örbnung unb 9?epu=

tation. '^Im tiebften \)at fie, njenn er i^r oom Q3ärbel unb feinem ^efud) in

Ceipjig erjäl^lt; e^ gibt <5ragen, bie fie fd)on l)unbertmal gefteüt l)at unb beren

•^IntttJort fie bod) immer mit ber gleiten gtüdlic^en 9'ieugier ahtvaxUt. ^ic^
ein paar bündle Stellen finb ha, tt)o fie ben 5^opf fd)üttelt unb am 93oben

tt)ie auf einer i^anb!arte fud)t; bod) fennt er bie 93rüden, um fie rafd)

^inüber^^ubringen in bie Umftänbe il)rer ^äglid)!eit.

Sineö ^ageg im J^läv^ \vaii)t fie nic^t me^r auf auö i^rem 9JJittagö=

fd)läfd)en; aber alö er fie finbet, liegt abgegriffen unb tt?eid), faum nod) tt)ie

ein Rapier, ber le^te Q3rief it)reg 3o^ann Q3aptifta unter ber Sc^ürje, at^

ob fie il;n auc^ noc^ oor bem '5ob ängftlid) oerftecfen tt)olle.

9^un \Ui)m mv oorn, fagt Äeinric^ ^eftalojji ju feiner ^rau, alg jie

üon bem ^ird)^of bei St. "^Inna ^urüdfommen unb abgefonbert oon ben

ßeibtragenbcn in bie leere '^öo^nung ber 9}^utter gel)en: tt)ir beibe foUten

min bier ttjo^nen unb auf ben Äerolb mit ber Senfe Unarten! '•^Iber *t2lnna

Sc^ultf)e^, bie auc^ fd)on ac^tunbfünf5igiäl)rig unb eine red)te ©ro^mutter

ift, i)at in ben brei^ig 3at)ren gelernt, ta^ nid^t^ weniger alö abtt)arten feine

Sai^e ift: ^er tpei^, fagt fie unb läd)elt i^n mit ber ©üte an, bie über

alleö Sc^idfal \i)x ebelfteö ^eil für il)n geblieben ift: njer wei^, auf n?cld)en

^egen tt)ir nod) gel)en unb ben iberolb abl)olen muffen!

Cjottfc^unci folgt)
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®ie )>oIifif(^en ^orau^fe^ungen beö mobernen

Q3on

I.

2l5ir ^aben bie tc(i)nifc^en fotrie bte öfonomifd)en Q3orau^fe$ungen beg

mobernen 5?riegeö unö oergegenn^ärtigt. ^aö ergibt fid^ auö if)nen alö

®eutfd)(anb^ grunbfä^lic^eö ^riegöintereffe ? (Srfc^öpfen bie 6(^Iüffe, bie id)

sog, bereite ben ganjen Sinn ber ^ataffrop|)e, bie un^ überrafc^t ^at, ben

t)otIen ^ert ber Opfer, bie xvix ber noct) unerfannten Sufunft bringen?

<5)ie <5i^age t)eifc^t ein 9lufbe(fen ber testen ^Sur^eln, auö benen iebt^

!riegerif(^e Sntereffe 9^abrung nimmt.

Hnfer gerüt)mter tt)irtf(^aftli(^er 'iHuffd)tt)ung , bem tt)ir fatfäct)lic^ ja

bie vorläufige €rf)altung unb Q3ermebrung unfereö Q3oIfötumö auf engem

9^aum 5U banfen |)aben, ^at bod) feinerlei etl[)if(^e '^öerte neu fd)affen

fönnen, tt>elc^e für fxd) allein ben (Sinfa^ unferer nationalen 5?raft oer-

tot)nten. (fin 5^rieg auf rein tt)irtfc^aftlic^er ^afig mag um ben "Jutter^

pla^ ba|)eim ober über 6ee unö aufgejnjungen tt)erben; in jebem <5alle feblt

il)m bann ein ^^ünbenbeö 3beal oon jener 6tärfe, tt>ie eö bem beutf(^en 93olfe

auö ben Sauren ber 9'Zapoleonifc^en '^ebrüdung unb Serriffen^eit biö jur

9^eic^öeinf)eit t)in ertt)uc^^, tt)ie eö unferen ©egnern 'Jranfreid) unb 9^u^lanb in

ber 9?et>an^e unb im ^anflan^iömuö feit()er anfpornenb jur Seite ftanb.

'^Bie 1914 jeigt, Ratten freiließ bie übernommenen Sbeate ber Sin|)eit unb

ber "Jfei^eit nod) nirf)tö öon i^rer latenten 5Df^a(i)t verloren, ertt)iefen fte

fic^ mäd)tig auc^ an ber jungen ©eneration; aber bereite ^iömard, obtt>ol)l

er nid)t bie volle Erfüllung brachte, t)at bod) ba^ 3beal jur '2Bir!licf)!eit

gett)anbelt unb feine Sto^fraft abgefc^tt)äcf)t in t>a§ 93el)arrentt)ollen im (Sr--

rungenen. <S)aö Serben beö ^eutfc^en Sollvereinö ift biö pr 9^eict)ögrünbung

ein Stücf politif(^er ©efc^ic^te, nod) 93iömard felbft i)at unfer 5?olonialreic^

aufgebaut; feit^er aber laufen bk ßinien unferer politifd)en unb n)irtfc^aft--

lic^en Snttt)idlung immer tt)eiter auöeinanber. 93on 1902 biö 1912 tt)uc^^

80



®ic ))olitifc^cn *33orau^fc^ungcn bcsf mobcrncn Äricgc^

<5)eutfd)(anbö ^tolonialbefi^ nurmefjr oon 2,6 auf 3 ?0^iUionen qkm, unfer

^u^en^anbcl aber oon 11 auf über 20 tO^iüiarben 9}^arf. ^).

®ie ©i^frepanj unfercr polittfrf)en unb tpirtfc^aft--

t i d) e n £ n t n? i cf ( u n ö [teüt ung biö f)eute nod) jmifc^en jene 93ö(fer,

benen ber (SrbbaU gel)ört, unb jene, beren 6ttllffanb ober rafc^en

9tiebcrgang baö abgelaufene 5ba(bja^rl)unbert fa^. ^ir ^aben beö alten

9^eid)ö centrale Stellung auf bem i^ontinent unb fein natürlichem 5^oloni--

fation^gebiet im Often eingebüßt unb bod) nid)tö über 6ee bafür gc'

Wonnen. 3n einer ^elt, beren nationale '^efiebelung enbgültig fd)eint, in

ber jeber zweite 9}tenfd) ein britifd)er Untertan ober ein ß!l)inefe ift, beren

Oberfläche ju einem »eiteren *ö'ünftel 9vu^tanbö Sjepter unterfte^t, jä^len

tt)ir !aum 25 000 0eutfd)e in unferen i^olonien, bod) üier 9D^illionen Slamen
in unferen Often eingefprengt unb 5tt)ölf 9^illionen 6tammeögenoffen in ha^

6(^idfal ber <S)onaumonarc^ie befd)loJTen. '^Itle'g tt)eift unö barauf l)in, ^ier

in 3entraleuropa, unferer ^iftorifc^en 9i)^iffton getreu, ba^ 6d^tt)ergen)ic^t ber

SO^ac^t ju bilben, bie nationalen 3been ber 'S)eutfd)lanb vorgelagerten Stationen

— ber 6d)n?eben, "^olen, Ungarn unb 9?umänen — in unferen 'T'ienft ju

ftellen unb fo ben <3)rucf beö ruff:fct)en 5^oloffeö üon jenen ©egenben ju

nel;men, welche \)zuU gleich '^Hfrüa unb ^^ittelafien fünfte geringen ^iber--

ffanbö abgeben unb welche nac^ i^rer gefc^id)tlicl)en, etl;nograp{)ifcI)en unb ir>irt--

fc{)aftlici)en ©eftaltung feit 9^ömeräeiten nocl) niemals bauerl;afte Seutren

eigener 9Dcac^t gett)efen fmb^).

ioier lägen auc^ tt)irtfcl)aftlid)e unb kulturelle '50^öglict)feiten, meiere unter

•^Inerlennung beö 9'cationalität2iprin;^ipö boct) <5)eutfcf)lanb aU naturgegebener

Q3ormad)t jener Cänber lüie yon felbft fiel) böten ^); wogegen über 3ee unferem

iDirtfct)aftlic^en 3ntereffe fein politifc^eö Sntereffe erffen 9^angeö unb unferer

geringen tolonialen (fngagierung fein unentbel)rlic^em 5tulturintereffe antwortet.

') 3n 9}?iaionen cn9lifd)er Quat)rafme«en umfaßten : 1862: 1888: 1912:

®aö britifcl)e '^Öcltreid) 460U 9300 10800

^00 vufft[d)c qßcltvcid) 7600 8600 10200

5ürtii"d)e0 9vcid) 1800 1300 700

®ic Q3ercinigten 5taaten oon 9^oi-bamevifa. . . 1500 3500 3700

'Jranfrctd) mit S^'olonien runi) 400 1100 4800

'S)cutfd)cs 9?cid) mit Ä'olonicn 240 600 1 200

Öfterreid).Unc5arn 239 241 241

3apan mit Äolonieu 150 150 260

:!^tQlm\ mit Kolonien 100 110 700

^) t>. liJinterftetten in feiner offijiö:^ abgclef)nfen Sd)rift '^erlin-'Bagbat», 5. 1516,

cnt)rtl)nt t>od) mit TRcd)t, t)af3 in 5ilbofteuropa 27 90^i((ionen 9^id)tf(an>en 17' 2 ^.liiüionen

i5laiDen gegenüberftet)cn.

") ®at)cr erfd)einf bie Sprengung beg Qxeifcnö, ber feit 1867 bic 9uitionalitöfcn

Ungarnö i^ufammenprcftf, als erftcü (iH-forborniä jeber tupanfion nod) Ofton. 9iiir in

betvuBter ^^Inlcbnung cm bic 3entratmäri)fc ücrmi3gcn bie 11 ^.''ciUionen ??iabjaren fid)

fünftig ftaatUd), fulturetl unb n>ivtfd)aftUd) ju l;altcn.

6 ©eutfcfte 'D^unbfcfeau. XLI, 4. 81
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0tc oerlovene \^!ttottät unb "^Berbefraft erneute fo ftc^ ber politifc^en 3bee

beö 'S)eutf(^tum^, bie in bem je^tgen 9^eic^ boc^ erff gu einem ^eil üern>ir!(id)t

ift; f)ier au^ ber Äeimaf tt)ürbe unmittelbar bie 'Jude aller "^Berte in biefe

9'Jad)barlänber un^emmbar unb befruc{)tenb überftrömen ^).

®ie 93et)öt!erungöbafiö beö europäifd^en ^ontinentö ^eigt

folgenbe 93ertei(ung:
1910: 1930:

(nad) bem QSermef)rung^toeffi-

ätenfen oon 1910 gcfd)ä§t)

S)euffd)e^9?ci^ 65 90^111. gintt)ot)ner 82 SOM. (Stntüol)ner

Öfterreid) 28'/2 „ „ 34 „ „

Hngarn 21 „ „ 24 „ „

Bosnien • • 2 ,, 2 „

®er 3weibunÖ 116 9TOU. (gtntt)ot)ner 142 9?tiU. (vmn)ot)ncr

ßujemburg— Belgien T-'s'^lWi.Q.xnxvoi^nex BVs 9:)?iü. ginrDot)ner

91x60 erlaube 6 „ „ 7^'2 „

©änemar! l^U „ „ 3V2 „ „

g?uffifd).^otcn I2V2 „ „ 16

9'^umänien 6 „ „ 8 „ „

Serbien— 9}iontenegro 3 „ „ 7

tSd)n)ei5 • • 3^'4 „ ,,
4^'4 „ „

kleinere 9'iac^barn ju Canbe 42 93tiü. ginwobner 56 90ctü. Siniüobner

6rf)n)eben 5'/2 9raU.gmtüol)ner 6V'3 9:)^ilI.ginwo^ner

91ortt)egen T.'z „ „ l-'s „

"5inntanb • • 3 „ 4 „

Sfanbinaöicn 11 901iH. giniüoi)ner 13 9??ill. ßinn?ot)ncr

granfrctd) 39-/3 9Q1iII. gimvoJjner 41 9?iia. (Sitnoobner

Statten 34'^/3 „ „ 39

Spanten 19V2 „ „ 21

Portugal • • 5"2 „ „ 6 „

9^otnantfd)e 9taftoncn 99 9DtiU. Sintt)ot)ner 107 9])iill. (£intt)ot)ner

6uropäifd)es 9\u^lanb (obne "Jinnlanb

unb ^olen) 126 9[Rta. gtnwobner 155 93M.eimüot)ner

Bulgarien—@ricd)en(anb—Surop. dürfet 14 9?1itl.(Stntüobner 17 9Dcilt. Sinn^obner

^) guropa jäblt 9,7 9D1intonen qkm lylärfje; boöon entfallen oon 1814 bi^ 1914 auf

(5uropäifcl)eß 9\u§lanb 5,5 9?1illioncn qkm,
9Rotnanifd)e Staaten 1,5 „

C^nglanb unb Sfanbinaöien 1,1 „

Öfterreid)''Hngarn unb "^Salfan unb 'dürfet 1,1 „

®cutfd)es 9ieic^ (feit 1871) 0,54

9'Jodi 9}1itte beö 16. 3abrbunbcrt3 aber umfaßte t>üi 'S'eutfd^e 9\eid) einfc^lie^tid^ beg

bcutj'd)cn Orbensgebietcs runb bas 'Stoppelte beß beutigen Untfangesi; bi^ sur ^luflöfung

blieb es größer alö i>a& beutige 9\eid)0gebiet ^reu^en tuar öor 1806 größer als nad) 1815.

'Ser ®eutj'd)c ^unb umfaßte bi^ 1866 ein Jt>eitere3 ©ebiet als büi beutige ®eutfd)e 91eid).

®ie ^Folgerungen aus biefen oor bem i^riege niebcrgefd)riebenen Bemerkungen jiebt in biefem

^lugenblid bereits bie 3eitgefd)id)te, mag eö un:o nun bequem fein ober unerroünfd)t.
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©ic poixtx)d)cn OSorauöfc^ungcn bcö tnobcrncn Äricgcs

1910: 1930:

(narf) bcm Q?crmc()rung2ifoeffi-

jienten yon 1910 gcfd)ä^t)

©ro^britannien in Europa . 45'"4 gj^jll. ginn?ot)ner 53".;9[l^iü. gjnwohner

Europa übert)aupt 454 ^DciU. einn)ot)nev 544 93iiU. (iinuiof)ncr

®o»on ber Stvcibunb !45,«% »6,1%
Sie flcinercn 9iact)barn ju ßanbe 9,3°/o lO^^/o

Sfanbinaoien 2,4*^/0 2,4<'/o

9?otnönifd)c 9Utioncn 21,8«/o 19,7«/o

(Juropäifc^esi 9?u^lant)(au^cr'T5olen

unb ^yinnlanb) »7,8 »/o »8,5 »/o

93utgaricn — ©ricrf)enlant)— 6ur0"
pätfc^e ^5:ürfci 3 »/o 3,2«/o

©roßbritannien in (Juropa. • . . 10,1 °/o 9^%
Europa übcrf)aupf 100 "'o 100 »o

®ie 95eööl!erung^grunblagebe^ öom 17. biöinö 19. 3a^r^unbert be-

haupteten fran?i5fif(^en Äegemonieanfpnic^ö üerfi^iebt fic^ folgenber--

ma§en

:

©cutf^lonb "Jranfreic^

(biö 1870 obnc eifaß^CofDringen) (feit 1870 ot)ne (Slfo^=eott)nngen)

1700 14 xmiU. einn)ot)ner 21 <33ciU. giniüot)ner

1788 16 „ „ 25 „

1816 23 „ „ 29 „

1860 36 „ „ 37 „ „

1912 66 „ „ 40 „

3TOi[rf)en 1925 unb 1930 . 80 „ „ 40 „

Sd)neller al^ tüir t)erme()rten fid) im 19. Sabr^nfcert bagegen bie 9\uffen

unb bie 'i2lngetfad)fen. (fine berartige Q3eoöl!erungöt>erf(^iebung unter ben

fü(;renben Q3i5lfern (furopaö fann nic^t ol;ne ^o{g^^ für bie poütifdjen
Tvert)ältniJTe bleiben, beren ^y^uc^t fie ju einem ^ei( ift.

3m €> ft e n bc^ fpeäififd) beutfd)en ^eileö üon Suropa erweitert firf) ba^

unferem (finflu§ ausgefegte ©ebiet in immer fd)n)äc^erer 't2luöftrat)lung über

^innlanb unb l'itauen biö jur 0onaumünbung bin, beutfd) ift i)m i)mU nocb

öielfac^ bie ibanbelöfprad)e; im QBeften üerengt ficb ta^ gleid)e ©ebiet fofort

auf bie 9vl;einmünbung ^u unb ftij^t bier auf ben englifcb--fran5öfifd)en Gprac^--

bereid). 0ie '^eoijlferung^bicbte unferer tt)eftüd)en 9^ad)barn Belgien unb

ÄoUanb beträgt je qkm ^52 unb 174 (V'intt>obner (gegen 120 bei un^); bie ber

öftlid)en Ungarn unb "^olen 64 unb 96 Sinn)obner je qkm (1910). ^ie 3uben
Oftcuropa^ tragen, anberß tt)ieber alö ibre u>efteuropäifd)en ©laubeu^gcnoffen,

bie beutfcbe 6prad)e biö Sibirien unb '^aläftina.

"^u^ foId)en 93orauöfc^ungen oermöcbte nicbt nur baö ^eutfd)tum eine

Sicberbeit ber t)ültifd)en unb mirtfcbaftlicben Spiften,^ ju fd)i3pfen, bie i^m

beim 'Jetten jeber natürlid)en Sprad)-- unb QBirtfd)aft^grenje gegen Often

h\^i)cv abgebt; bie 6id)erung unb 9ieugefta(tung feiner ftaatlid)en (friftenj
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^riebtic^ ßeng

auf ben ©ninblinien beö alten 9?eict)öbauö fönnte aucf) feinem ^o(itifc^en

Sbeenfc^a^ SU ber feif 93t^mar(fö ^obe unooüsogenen Erneuerung oer^elfcn.

^ir Ratten ben ^^ff^auferträum ber beutfc^en (Sin^eit ausgeträumt,

glaubten unferer äußeren '^aä^t unb <5rei^eit unö für alte (Sn>ig!eit oerfic^ert;

faft t)ätten wir barüber bie innere Einheit unfercS Q3ol!öempfinbenö eingebüßt,

öerje^rten alle Äraft im Streite um bie SOZac^t im inneren unb um bie

innere <5rei^eit. ©leid) 0ornrööc^en auS langem Schlaf ern)acl)t, fa^en mv
bie (Erfüllung unfereö ^räumenS in ber ©eftalt beö tüiymn 9?itterS, unfereö

93iSmarcf, plö^lic^ t>or unS; fogleic^ regte [ic^ in Äauö unb Äof gefc^äftigeS

treiben, unb als n)äre nichts gefci^e^en, ti5nte überaü ber £ärm unb hai @c--

triebe emfigen ^agmerB. <S)en !aum crmecften 93licf trübte ber rafc^e frieb--

lic^e (£rtt)erb. *5öir fa^en nict)t, ha^ imfer innerer Suftanb feinen Q3ergleic^

mit anberen 93ö(!ern nod) mit unferer 93ergangen^eit ^u fc^euen brauct)te, t>a^

5^ampf ber gegebenen Parteien auf begrenztem 9^aum üielleic^t ^O^ad^t--

t)erfcl)iebungen, nie aber eine SSJ^ac^toerme^rung unö t)erfd)affen fann, t>a^

atfo bie 3uiunft beö beutfct)en Q3ol!eö niemals in einer 93erengung ober (Sr--

meiterung feiner politifd)en 9^e(^te gefunben iverben barf, fonbern allein in

ber Einheit unb Stärfe ber 3been, bie eö in fid) erzeugt unb an^ fiel) in bie

'^Belt entfenbet. Snnere (£inl)eit unb "Jrei^eit finb ©üter, bie unö felbft !ein

§tt)eiteö 3ena rauben fönnte; mo aber finben mv 3ieltt)eifungen, bie über ®r--

innern unb ^ieberl)olen l)inauö neue ^orm unb neuen 3nl>alt ber tt)acE)fenben

'^D'Zai^t beö beut[d)en Staate gcn)äl;ren? ^ir muffen tt)ieber offenfiü benfen

lernen. (Srft biefe im langen 'Jrieben überall Dermi^te ^ftioität beö politifc^en

©enfenS tt)irb unS lehren, alleö innerpolitifc^e Ceben unter ben ©ejicbt^punft

ftärffter nationaler 5?raftentfaltung ju ftellen, il)m bie in ber ^arteiung üer--

lorene (Sinl)eit mieber bringen unb fo allein erff jene merbenbe beutfcl)e ^ultur--

politit ermögli(i^en, bie alö ^u;^brud eine'g jielfe^enben nationalen ^illen^

il;re Strat)len überaü|)in entfenbet unb in i|)rem 3entrum national gebrod)en

ta^ ©an^e ber 5?ultur ber ©egenmart abfpiegelt ').

lim bie innere ©efc^loffenl)eit unb <5ruc{)tbar!eit beS beutfd)en ©eban!enö

aber fd)ien eö fd)led)t beftellt. ^ie follten 5unel)menbe 3erfplitterung unb

abnel;menbe 5?eimfraft ^ad)ötum erjeugen, "^Berbefraft entfalten ? ©leid)tt>ie

bie 3bee ber äußeren <5reibeit unb (Sin^eit t>on ben Äöben im 19. 3a^r--

l;unbert l)erabftieg ju ben 93iaffen, fie mit 9^ationalbert)u^tfein füllte, jeboc^

im täglid)en ©ebrau(^ bie umgeftaltenbe ©emalt notmenbig einbüf3te, fo oer--

loren aud) bie ba'^ innere £eben 0eutfd)lanbS tragenben 3been mit il^rem

(Eintritt in ta^ Q3olfSempfinben bie ^raft beö reinen llrfprungö. '^lufHärung

tt)ie 9^omanti!, bem gleichen Quellgebiet entfprungen, verbreitern unb t)er=

flachen in ben breiten 9^ieberungen ber 'Popularität; auf 9?^affenmir!ung unb

9}^affenbeätt)ingung auöge^enb, erfahren fie bie 'fragil ber Erfüllung: ii)te

') Q3gl. ben '33nef beö iberrn 9? cid)2ifanaler^ in öcc „Q3offifc[>en Seitung" oom
12. ©esembcv 1913 unt) baju 'JJla^ iiena im „^ag", ^^Jlu^gabc B, oom 4. Sanuav 1914.

84



©tc |)o(ttifc^cn Q3orauöfc^unöcn bc^ tnobcmcn Äricöcö

Üaren ^Infc^auungen oon ©ott()eit, Btaat unb 'JßeW n)erben burd) 93ei-

mifd)ungcn aller '•^Irt biö jur llnfenntUc^Eeit getrübt, fo ba§ mx )x>oi)i

mobernen Überjcugungen jeber '^Irt begegnen, bie in jener größeren Seit ber

5tlafftf murjcln unb nun t)ermifd)t mit !onfe[fioneUen unb fojialen 9xic^tungen

unfere ^ageöpolitif bef)errfrf)en , bod) nirgenbö t)o(fötüm(id)en Sbealen, bie

im Sentrum beutfc^en ©eifte^tebcnö unb ^ugteicf) im '^rennpunft beö poli-

tifdjen i?ebenö ftünben M. 0enn tt)a^ mar bie Signatur unferer inneren ^oliti!

im *t^lugenblid ber brobenben 5?rieg^gefat)r? ®em eingangs ernjäbnten 9'Jad)--

laffen ber Sosiatgefinnung entfprad) ein 93erfümmern ber fo5ia(iftifd)en Sbeen--

tt)e(t. 0er (Segenfa^ »on liberal unb 5^onferoatio n>ur§elte fcineömeg^ mebr
in gefcbloffenen '2öettanfcbauungcn, ber 5tampf ber „bürgerlid^en" Parteien

tt)iber ben „ilmfturs" ermangelte eine^ burd)fübrbaren ^rogramm^ unb i)ättt

nebenbei ba^ 9\eicb ben äußeren "Jeinben überliefert'-). ®ie '5öirtfd)aft^politif

ber „ftaatöcr^altenben" Parteien ftie§ auf n)ad)fcnben ^iberftaub be^ '^luö-

lanbeö. '5)ie !atl)olifd)e Partei b^itte nod) xDiärtt)rer ber 3bee ju ffellen oer--

mod)t, aber il)re 3bee lag au^er^alb beö beutfc^en Staatögebanfen^ unb

fämpfte um ibre nationale (Jin!leibung n)iber 9\om; tt)äbrenb bie eöangelifcbe

^ird)e eben burd) ibre ^u enge Q3erbinbung mit bem Qtaat in ibrer geiftigen

Straft tt)ie geläbmt erfd)ien. ^l;ilofopbi^ unb alle '2öifrenfd)aftcn »erloren,

tt)oUten fte nid)t fäuflid) njerben, jeben unmittelbaren Sufammenbalt mit bem
politifd)en £eben, i>a^ in unferem „bemofratifd)en" Seitalter fold) ariffofra--

tifcber ^eubenäcn fid) fortfcbreitenb entäußerte unb lieber bem banalen ©urcb=

fcbnitt bulbigte. <3)ie eh)ig gleicben Snffinfte ber 9D^affe, ber ett)ig gleid)e

9[)Zacbt^unger ber „'Jü^rer" fott)ie bie sune^menbe 6elbftfucbt ibrer ®ra^t--

jieljer unb bie ftetö gefc^idtere 9?cad)e ber „öffentlid)en 9}^einung" ließen

jebeg tiefere Sntereffe an tageöpolitifd)en 93orfällen fcbtt>inben. '^Im Snbe
jeigte fId), nod) t)erl)üllt, eine neue beruf^ftänbifcbe 93ertretung unfereö 93olfe^

im Serben, mt fte ja außer im 19. 3at)rbunbert unfer politifcbeö Ceben feit

je^er geformt \)at; bocb obne teitenbe Sbeen \)äm fie bie Serfplitterung nid)t

bebeben, bie notmenbige ©nglieberung itbe^ innerpolitifd)en ©egenfa^e^ in

bie politifd)c ©efamtftruftur nid)t förbern !önnen.

') "Sae; ^icberaufUben bc^ retigiöfcn 3>uicf paltg im 19. 3af)rbunbcrt
braud)t in tiefem 3ufaminent)ang alö ncgati»e^ G()arcittei-iftifum iicrobe unb auöfd)(ic§»

l\d) ber beutfcl)en (Sntipicflung nur angebeutcf ju iücrben. '5)eutfd)lanb , wcibrenb be^

•3}iittelaUcr3 fircl)Ud) geeint, äät)lte ,^ur Seit be;^ '•^lugßburger O^eligionäfrieben« "lo feiner

•^Sewoljner bem coangelifd)en ^efenntni;» ju, in ber ©egenmart nur met;r bie gute .sbiilfte.

^<xQ bie innere Ovcibung aud) Gräfte tueden, fo nimmt fie bod) aud> i\raff. Über bie

retigiöfe unb fonfcffioncUe Q3ebcutung beö europäifd)en S^ricgcö möd)fc id) nidjts mutmaßen.
-) 'Diejenigen '^^arteicn seigfen fein erl)cblidieö 93kft i)olitifd)er ©cfamtreife, meld)c

am Q3orabenb be0 großen Slriege« ben Ä^ompf »uiber ben „inneren" ^einb auf ben

fojialen unb unrtfd)aftlid)en 6frcit ju ungunften ber -^Irbeiter auebetjnten; ügl. taii poUäci»

lic^e Q3orgeben gegen bie Streite in Sad)fen unb ^^rcuHen, jum C!nunbfät5lid)en je^t aud)

^alb. 3imm ermann in ben „"^^erbanblungen beä CfüangeIifd)'Soäialen Kongreß" 1914.
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^eld)e bänbtgenbc ^raft einer nationalen Sielfe^ung eignet, bemeift in

bem nodt) ftärfer gerftüfteten ^xantxe\<i) jener 9^et)an(^egebanfe, in ben jtd^

bie 3bee ber galtifd^en 93or^errfd)aft feit üoüen fünfzig 3ai)ren in!arniert i)at;

Seigt ber ©(aube beö rufftfc^en tt)ie beö angelfä(^fifd)en 't0^en[d)en, n>ie be^

^^inefen in bie '2Iuöertt>ä()Itf)eit gerabe feinet 93oI!eö. ünß 0eutf(^en traben

unfer Äang ^m Selbftprüfung , imfere tt)iffenf(^aftlic^e unb foömopoIitif(^e

Überlieferung unb eine an fremben 93orbilbern feit brei 3af)r^unberten ge=

nährte ßeben^fü^rung Snftinfte g(eid)er "^Irt t>erfagt, unfer neue^ 9^eic^ i)cit

unö Srfenntniö unb 93ett)u§tf)eit einer centralen politifc^en "iHufgabe biötang

ni(^t gegeben; mv (ernten 5tt)ar in ber Schule, ba^ am beutf(^en ^efen
bereinft bie QCÖelt genefen foUe, aber mv ^aben eö unö mit 9^ed)t rm^v

intenfio a(ö eftenfto aufgelegt. 60 äuferte fid) ber 91blauf ber nationalen 3bec

bei unö in einem 9^ad^Iaffen if)rer unmittelbaren @ett>alt, in einer üer^ä(tniö=

mäßigen Gättigung unb 'Jriebfertigfeit |)infid)t{i(^ ber äußeren ^otitü, bie

gu ber allgemeinen llnerfätt(ict)!eit unb <5neb(ofig!eit unfereö inneren ßeben^

im fül)(barften ©egenfa^e ftanb. Weitere Greife empfanben oielleic^t ben

9}Zangel leitenber 3been in unferer '^luölanböpoliti! a{§ Äemmni^ au(^ jeber

!räftigen 3nlanb^politif, legten ben llnterfc^ieb t>on ber 93ergangenf)eit in

t>a^ ^ti)Un einer über ^OZenfc^enmi^ unb 9}^enf(^enfd)i(ffal ^inauött)eifenben

Sentralibee; aber bie baburc^ mitbebingte l^eere unfereö inneren ^afein^ fci^ien

gerabe il)nen alö baö tieffte Äinberniö jeneö aftioen ©eifteö, ben noc^ jebe

aufftrebenbe Spoc^e unferer ©efc^ici^te gezeitigt l;at. Unb in ber '^at ge|)ört

ein &lanhen unb <5ürtt)a^r^alten baju, bie 5?raft politifc^er 3been at^ leben=

geugenb an5ufet)en. ^at mxtixd} bie vergangene Seit beö <5riebenö unb ber

tt>irtfcl)aftlid)en 93lüte unfere geiftige 93erarmung nii^t »er^inbern fönnen,

tvax mxtiid) unfere potitifc^e ^!tioität mit unb burc^ 93iömard au^gefc^öpft,

bann ift ber ©laube nid^t ju lü^n, t)a^ neuer ^ampf unö neue Siele njeifen

tt>irb unb i>a^ fie eine (Erweiterung beö abgelaufenen 93iömarcff(^en '^rogramm^,

ia eine ^^eufc^öpfung auf feiner 93afiö bieten n?erben. (frft bie "Jortbilbung,

nid)t fd)on bie '3Bieberl)olung einer 3bee verbürgt ja, tt)ie man mit 9?ec^t gefagt

^<xt, ii)x <5ortleben. '^1ei)X benn je gett)innt ein @eban!e be^ politifd)en Äanbelnö

93ebeutung erft burd) bie fuggeftiüe 5?raft, mit ber er bie fü|)renben Sd)id)ten

eine^ Q3otf^ ergreift, bie 9}Zaffe im gegebenen "^lugenblid mit fortreißt unb fic^

ber '^Belt aufjmingt; burc^ bie 5?raft beö ©laubenö alfo, ber ben 9}cenfct)en

gefangen nimmt unb alö Ceitftern jebem (Sinjelbafein Siel unb '^ßeg tt)eift ^).

') '23cseid)nenb für ha^ Ärtnbini()anbgct)en fulturcUcv mit potitifd)en

^If^Jirationen in ber ®cgentt)art jtnb näct)ft ber norbamerifanifd)en '^olitif bie mab-

jarifd)en unb rumänifd^cn „S^ulturtiguen", ita^ franäöfifcf)c unb i>a^ ruffifd)e „Sl^ird^cn«

proteftorat" im na^en Orient, bie anc?elfärf)ftfd)cn „'vUu^lanb^-Äod)fd)ulen" in öübamerifa,

ber ^ürfci, in (It)ina. — ©ie ruffifd)-fran5üfifci^c '^ropaganba in 9?umänien 1913 n)anbettc

<mf glci(^en *23at)nen, wogegen unfere '2lu0lanb^t>evtretungen ni^t bie gteid}c ^üt)lung

mit bem gciftigen i^eben ber Äeimat befa^en; foUte tiaß Sd)tt)ergctt)id)t 9[Ritteleuropa^
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®ic t>olitif(f)cn ^orau^te^wngcn bcö mobcrncn i^ncgcö

'3)a{)er iff jcber pclififc^e ©laube 3u!unftöt»er(angen, ta^ '^oüen eineö

Unerfüllten, ift jebe^ faturierfe 6id)genügen nationale ©(auben^frf)tt)äd)e ober

l^aubeit, bellte unb für \mi boppelt üerberblid) ; benn mir faben, ba§ ta^

QBad)ötum ber ^e(treid)e unb t>a'^ *i21bnebmen aller nur auf QSergangeneö

gebauten Staaten hci'^ ^lennjeicben ber legten fünfzig 3at)re h)ar unb ba^

unfer *5)eutfcblanb üon 1914 in biefer Sntmicflung noc^ eine 3tt>ifrf)enfteUung

einnabm; au^^ feiner loeltpolitifcben Sugenb n?ol)l erklärbar, fe^te fie bod) feine

Sufunft mand)erlei @efal;ren au£S. ®enn ein 93ol!, al^ bk un3erbrcd)lid)e

5^ctte t»on (Generationen, gebietet anberö al^ ein ifolierter ?D?enfd) bem ^lugen=

bücfe nur, wenn eö feiner Sufunft gett)i^ ift; eö näl)rt ben i^eben^roiUen ni(^t

mit flüchtigen (Eingebungen, mit populären ober biplomatifd}en Caunen, fonbern

entnimmt ber eigenen (9efd)i(^te 9}^a^ unb 9'\id)tfd)nur feinet 93orgel)enö.

(Sin fold)er (Slaube an bic eigene Sufunft, ber (Seftaltung beifd)t, ift not--

nienbig aftio. Sogar bie 9?'Järt^rer aller '^efenntniffe bulbeten nid)t paffto,

wa^ ibnen aufgelegt tt)urbe, fonbern forberten ben ^ob ^erauö für il)re Über*

jeugung; Cbriftuö wollte nur in Serufalem ^önig ber Subcn werben. Unb
ift etwa bie Unterwerfung ^D^ittelamerifa^ unb beö Stillen Ojeanö unter ben

'SßiUen 9'iorbamerifa^ , finb ta^ britifcbe 5^alifat t»on i^airo biö ^alfutta

ober t>ai 9Ruffenreid) üon ^anjig biö Ö!^arbin feine aggreffioen @eban!en?

bleibt unö anberö alö §wifd)en 93orwärtg unb Surüd überhaupt bie ^al)l?

2ä%t bie fultureUe (Sfpanfion be^ beutfcben Q3olfe^, bie "^luöbreitung ber

beutfd)en (Öefittung ftcb ooüenben in einem norbameri!anifd)en "SO^eyüo, auf

einem flawifd)en 93alfan, in einer ruffifd)--britifd)en ^ürfei ? 93erfolgten 1913

•^ranfreicb unb 3talien il)re t)orberafiatifd)en 3ntereffen nid)t mittele politifd)er

'2Ibmad)ungen auf i^often unferer national ^erauöftaffierten '^agbabbal)n?

9^ationale Selbftoerwaltung o^ne ftaatlid)en 't^lnfprud) i)at einft t>a<i (Sried)en--

tum innerbalb beö toleranten römifd)en 3mperiumö fid) erbalten; auc^ bie

^ranjofen in 5?anaba, bie "Jinnlänber in 9\u§lanb, bie ^uren je^t in Süb--

afrita bewabren i^re ©genart banf ber il)nen oerlie^enen Selbftregierung. (Sin

öon iRu^anb befiegteö unb ftaatlid) oernid)tete^ Oftbcutfd)lanb oermöcbte üiel--

leid)t gleicbfallö oölfifd) unb geiftig mancbe ©ebiete ju bebaupten, eö fönnte

fogar mit ^olen unb 93alten ben Sauerteig beö Slawentum^ abgeben; bod)

bie burcb 93iömard »oüjogene Cfinigung ber nationalen 5?raft weift felbft i>ai

fd)wäd)lid)fte ©emüt auf anbere Q3al)nen ^). ^ären 'S'eutfcblanbö mad)tDolle

.Kultur unb 9Birtfd)aft nid)t enblicb bod) oerfümmert, wenn unfere „frieblicbe"

^uöfcblie^ung v»om ftaatlid)en '^ettbtXüexb burd) (Snglanb angebalten l)ätW?

nad) bem Äriciie in "Deuffc^lanb cjclccjen fein, bann njürbe infonjcit aud) bic i^ciftiiic öttuttuv

ber „fubc?ermanifrf)cn" (Örcnslänber nofivcnbic? '^^erönberunticn erleiben.

') Tier llnterqanci ^eftromS fo cjut tuie bev Oftroniiai luaJjrte smn Q3eil>icl ben

beiben Aauptftäbten 9\om unb Äonftantinopel ihre politifcl)e 3entralftcllunc) ; ja,

biefc würben je^t erft vedjt eigentlicl) Q3ororte jener C5crmanifd)en unb vorberariatifd)en

9?eid)e, bie fic au« eigener Äraft ju be{)errfd)en nid)t »ermod)t l)attcn.
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<5)ie nationale 3bce, an§ bcr ^erauö t>a^ 9^eic^ geboren ift, mu§ jeber fci)tt)äc^=

tilgen Q3erleugnung unb 93erneinung tt)iberfte|)en, ber ©laube an bie beutfc^c

Sufunft forbert anbere^. (Sr oerlangf bie Q3erföl)nung unb 93 er einig ung
jener brei ^raftäu gerungen jebeö 93oI!ötumö — feiner ^a(i)t,

iluttur unb ^irtf(^aft — nac^ ber ^eife unferer Q3orfat)ren

unb im @eift ber großen 9}^äci^te alter Seiten; er fc^tt)ei§t im

^rieg^feuer bk brei gur (Sin^eit feft jufammen. 3e^t gilt e^ ju enffd)eiben,

ob mx eigene Saaten fäen ober frembe *5elber bauen, unö verengern ober

unö entfalten follen.

Q3on au^en, burd) ben Tillen unferer <5einbe unb in 6^i(ffalögemeinfd)aft

mit bem 93ruberftaat im Offen trifft un§ ber 3tt)ang jur (fntfc^eibung unb

lä^t xinö nic^t bie 'Jßal;!; ber Q3or^ang beö '5öelttl)eater^ f)tht ftc^, unb alö

Äanbelnbe betreten, bie i>a rebeten unb f(^rieben, \t^t bie ^ül)ue. So über--

mäct)tig bie @ett>alt ber Stunbe imö gepadt l)ält, fo tt)enig tvav unfer Collen

unb (Smpftnben auf bieö Slommen ber (Sntfc^eibung eingeftellt. "Jübrenbe

tt)ie @efüt)rte liefen e^er ein '^Ibfpannen alö ein "^Infpannen ber nationalen

Energie ernennen, amtliche ^ublijifti! n)ie prioate Srtt)erbötätigfeit wiegelten

jebe politif(l)e (Erregung ber '^D'Zaffen, jebe „unberufene" 3ielfe$ung einzelner

ah unb vergrößerten bemußt bie i^luft, tt)eld)e fic^ üon 3abr ju Sabr tt)a(^fenb

5tt)ifd)en bem politifc^en Collen unb bem tt?irtfcl)aftlid)en Q3ollbringen, ^ttjifc^en

<S)eutfc^lanbö amtlid)er Saturiert!) eit unb bem unöerbüUten Q3ortt)ärtöbrängen

feiner ©egner au^tat '). 3(^ aber unb i^^uU viele glauben, ba^ ber gett)altige

•iZlbgefang, tt)eld)en ta^ 19. 3abrl)unbert gegenüber bem motiofräftigen 18.

auf allen ©ebieten geiffigen £ebenö barftellt, im llberfcbtvall beö materiellen

ßebenö nidbt nur ein unt)ermeibli(^eö 9^ad)fpiel tt>irtfd)aftli(^en ^luöflang^

fid^ gefd)affen i)cit, fonbern, ha^ auö bem tt)irren ®urd)einanber unb unbar=

monif(^en ©egeneinanber aU an§ einer bloßen Überleitung flar unb rein von

neuem t>a^ oertlungene ^b^n^^ macbtooller (Entfaltung unb lebenbigcr ©efittung

ficb fübrenb in bem nun verftärften beutfcben dbor erbeben wirb.

©ewinnt ba^ menfcblicbe Ceben ^ert erft unb 93ebeutung burcb bie

Siele, 5U beren <S)ienft wir eö beftimmen, geftattet unfere ©egenwart weniger

benn Übt anbere ein Stillftcben auf irgenb einem ©ebiet gefellfd)aftlid)en

Cebenö, bebarf aber jeber nationale i^ern ftaatlidjer Äüüe, bie fein ^acb^tum
filtert, unb verförpert erft im Staate fici^ bie gan^c ^üUe ber bie 9'iation

tragenben unb von ibr getragenen Sbeen, bann bürfen wir t>a^ Staat^^fc^iff

beute boppelt freubig ber nationalen Strömung anvertrauen, bann bebarf

aber aud) feine ^übrung beö funbigen ^iloten, ber ^inb unb fetter fennt

') '5ür ben Q3er(uft an Si-panftongmögltcI)!dten , bcn 0eutfc{)tanbö außcrn»tvtfcl)aft-

li^c Snttüidlung in bcn legten 3et)n 3<ibfen erlitten i)at, ift be5cirf)ncnb bie refevierenbe

1)avfteüung bei £am))vec^f, ®eutfd)e ©efci)id)te, (Svgänäungebanb II, 2, für ba^ Stid)-

\ai)v 1902. — g3gt. ferner ^aul9?ot)rbad), ®eutfd)lanb unter ben <2Be«oölfern, 1908,

unb beöfelben Q3crfafTer^ 93ud) „0er beutfc^e ©ebanfc in ber QKelf", 1912.
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unb 511 benu^en tt)ci§. Fert unda et regitur. 60 tüenig unfer 9?ei(^ ber

@cn?a(t allein fein lieben banft, fo fef)r braud)t e«! baö fortleben ber jeugen--

ben 3bee and) nacl) bem ^obe feiner 6d)öpfer; 5?ern unb ^d)ak muffen

•vJlbn^e^r unb (i'ntfattung fid^ern, foU bie ^rud)t in neuer Q?(üte fid) oer--

jüngen. 'I^ie ©iifer, um bie unfere Q3ätcr einff geffritten, bürfen nie unö

öU'^ bem ^i?ianne (äffen; t>a^ reid)ere Ceben, n)e(d)eö mx bem 9Reid)e ban!en,

mu^ ftetö in fid) bie '^erte tragen, für bie eö (o^nt ju fferben. 0ie (fin^eit

be^ beutfc^en Staate^ mit bem beutfd)en ©ebanfen — in ben ^öd)ften

??^omenten nur be^ '?DiitteIa(terö , beö QReformation^jeitatterö unb be^

19. 3af)r^unbert'g ^irflid)!eit geworben — fie muf3 erf)alten bleiben, foU

nic^t bie ^urj^el aüe^ 9?Iü(;enö üerfümmern^).

9!Ref)r unb me()r empfängt ba^ internationale ^efen feine ©(ieberung

nad) bem 6t)ftem ftaat(id) unb kulturell i>erft)anbter ';0^äd)tegruppen, üoüjie^t

fid) jeber n)eltn?irtfct)aftlici^e '5ortfd)ritf in ber 9?id)tung i^reö 6(^tt)ergett)ic^tö.

®eutfd)tanb, im p{)ilofopf)if(^en 93ereid) oieüeii^t bem @ried)engeift oern^aubt,

finbet bod) ungleid) jenem eine 'Jöelt ()eute atö ^irfung^felb, n)e(d)e gerabe

geiftcött)iffenfd)aftti(^e ^ceinfluffung nur alö '^luöbrud national gefd)(offener

i^ulturen ju geben, 5U empfangen unb ber eigenen (Sefittung einjufügen tvtx^.

Goüen mir aud) geiftig aüein, tt?ie mit unferem 9i)Zenfd)enei-port, fremben

^oben befruchten, fotlte iia^ ()eroifd)e Seitalter unferer @efd)id)te, g(eid) bem

@ried)enlanbö, !aum ber 3erriffen()eit entronnen bereite bem Untergang 5U=

eilen, bem Untergang nun aud) unferer auf ftaatlic^er Entfaltung unb !o^mo-

politifd)er 93erflec^tung rul)enben 5?ultur? Sollten mv erft an§ bem Q3erluft

ber ©üter, n^eld^e unö baö ßeben fd^einen, lernen, ft)eld)e anberen ta^ ßeben

auftt)iegen? Sinb bocf) 6ieg unb 9^ieberlage, ^rieg unb "triebe, ©eben unb

(i'mpfangen bie beiben Seiten nur be^felben Q3organgg; follte 0eutfd)lanb,

ta^ feine Staatöanfd)auung au^ ber gried)if(^en gefd)öpft, für immer ber

Äarmonic beö inneren unb beö äußeren Scinö entbcl)ren? (5rft n^enn tt)ir

unfere 93eftimmung alö "^lufgabe er!annt unb in ba^ 't2lllgemeinben>u§tfein

aufgenommen l)aben, erft bann tt)irb bie 3bee be^ gegenmärtigen Staate^

©lauben njeden, wirb bie latente *3D^ac^t ber Überlieferung '?Dcad)t jeugen in

ber 5?rifiö unb über fte l;inauö, tt>irb unfere Sufunft unter ben 9'Jationen bie

Einl)eit ber tragenben ©ebanfen in Staat, 5?ultur unb ^irtfd)aft wieber--

finben.

'Dann erft fann jene unbebingte Eingabe an bie 3bee fortbauern, bie für

t>a^ Ce^te unb ^ieffte in unfcr aller 0afein ftetö unbeben!lic^ hx^ jum ^obe

einfielt. Sterben für eine 3bee t)ei§t ja, il)re 95ertt)irtlid)ung in biefer äußeren

^elt mit bem 't^lufgeben eben unferer eigenen äußeren (i'fiftenj erringen n>ollen.

M 93gt. aud) 0. ©icrte im „'5:ag" öom 30. 9luguff 1914 übet bie innere (Sinbeit

t)on <2)ta(it unb Q3olt: „®cr 'l^olfeicjeift entfaltet im öfaateiiieifte feine auf Äanbeln gc-

rid)tete ^nercjie, ber Staat^iieift fd)öpft ans bem Q3olfßiiieiftc bie if)n befeelcnbe i\raft.

3m Staate wirb tai 93olf i>erfün."
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9^ur ©üter, tt)e(d)e fo(d)er 93ertt)irf(td)ung fä^ig unb beren beftimmenbcr ^erf
unö im Snnerften bett)u^t getrorben, fönnen bem 9}^ann mt ber 9^ation ben

^infa^ Iof)nen ; bie Sin^eit unfereg ftaatUc^en unb nationalen Ccbcnö, fomie bie

•^lufna^me bicfer Sin^eit in t)a'^ ©efamtbeiDu^tfein ift barum ber ^rüfftein

jeber friegenfrf)en 93ett)ä^rung unferer 93ol!öfraft. <S>aö objeffioe ^afein im

ßfaafe unb bie fubjeWoe 93ett)u§t^eit für jeben (Sinjelnen entf(^eiben über

bie 5^raft ber Sbeen im poIitifd)en £eben unferer Seit, über bie 9}cöglic^feit

unb über bie <S)auer it)rer 9^eube(ebung ; eö ift bie '^robe, n)eld)e i^nen unb

unö, bem beutfc^en ©ebanfen unb ben '2)eutfd)en, im 6cbicffa(^jabr oon

unferen 'Jeinben auferlegt tt)irb^).

®iefe ^robe — n?ie n^enig glaubten tt>ir i^r kommen, ttjie fc{)Ied)t unö auf

fie vorbereitet, nocb alö icf) eben oor bem großen i^riege biefe Seilen fc^rieb; muffte

ic^ bamatig nicbt fürchten, tt)egen ber i)kv angebeuteten 'problemfteüungen fälfd)--

li^ „aÜbeutfcber" ^bantafien befd)utbigt 5U loerben? ^ie fid) ber 9\ing ber

"Jßinbe immer enger fd)lo^, tt)ie unfere eigene Staatöfunft bie paffioe 93ebaup=

tung beö erft b^lb (Errungenen fic^ jur einzigen ^fli(^t er!or, fc^ien ber Q3er=

gtei(^ mit 1805 eber benn ber mit 1812 ficb barjubiefen. 93om S^riege ai§ üxva§

i^ommenbem, t)ieUeicbt balb <S>robenbem 5U fprecben, galt offtsieü alö ungef(^idt.

Unfere (Einfielt in feine Übel wax and) 5U feft unb unfer ^att ^u gro§, aU t>a^

tt)ir ibn öor "Jremben unb Q3olfögenoffen in feiner 9^a(ftbeit bitten jeigen tt)oUen.

9}Zit bem xRififo tt)ud)ö bie 93orfteüung beö ^riegeö inö fc^ier Übergroße,

mit bem felteneren 93or!ommen üerlor fie an ©reifbarfeit. Unb i)tute feben

tt)ir — reinen ©ettjiffenö unb mit reinen Äänben — , i>a^ nicbt im "uneben

friebtid) ber Übergang ju einer neuen Stufe beutfd)en ©afeinö ficb üoUjieben

lie^, t)a'\i unabbängig üon bem guten ober f(^Ied)ten '^öillen einj^elner unb

ganzer 5^(affen, nur burd) bie t)ortt)ärt!gtreibenbe Spannkraft unb njirtf^afttii^c

5^eimfraft unfereö 93ol!eö unb burcb ba^ 9'Zad)taffen fotd)er Sigenfcbaften bei

ben anberen, bie '^reffungen unb Sd)iebungen ber internationalen ^elt j^ur

Unerträglic^feit gefteigert tt)urben. '^iö bann ber europäifc^e 93oben, beffen

©rollen unb innere^ 93eben mv balbtt>a(^en Sinneö nur üernabmen, jäb auf-

flammte in gen?altigfter (fntlabung, fo ba^ auö bem jerriffenen inneren nun

bie i^riegölobe ben Äimmel felbft üerbunfelt unb alleö tt)oblbeftelIte (frbreicb

5u unferen 'Jü^en je^t öom Äaucb be^ 5^riegeö oerfengt tt>irb.

3ebocb bieö 93ilb t)on bem politifcben 93ulfan pa^t nid)t auf einen 93organg,

beffen elementare 5?raft bod) '^[Renfd^enwer! unb ber allein gefellfd)afflid) be--

greifbar; t)iel beffer benfen mx an ba^ organifd)e lieben, baran, t)a'\^ i^i>e:

©eburt ein 5lampf ift unb t>a^ felbft i)axUx ^obeölampf no(^ menfd)lid)er ift

alö t>k „frieblid)e" Selbftjerfe^ung beö 93ertt)efenben. ®a^ biefer Streit auf

^ob unb Ceben, in ben n)ir gefteUt finb, nid}t allein "i^lbfcblu^, oielmebr oor

') 'zOlaic £cnä, ®cr beutfd)e ©Ott (Siibbeutfdje 9}?onat«!f)effe, September 1914). —
Sicgfrieb 93?artf, ®cr ^trieg ift Cebcn {„^n ^00" üom 29. ^luöuft 1914).

90



®ic J?ottttfd)cn <33orau!^fc$un9cn bc^ mobcrncn 5lncgc^

allem ber 9^cubcginn einer ®efcf)ic^töepoc^e ift, bafür bürgen Urfac^e unb *^lnta§

beö ^viegeö foroie ber ©laube unfere^ ^olteö. liefen poUtifc^en ©laubcn foU

un^ ber 5\rieg werfen unb n^eiten. 9^ic^t um blo^e '^et)auptung beö l^efte^enben

gel;t eö — trann jemals jeigte biefer alte (Erbteil im 'Jßeltenbranb oerjüngt

bie alten 3üge lieber; nid)t um tt)irtfd)aftlirf)e 6onberoorteile fe^en trir

baig Ceben ein — gerabe bie tt)iberfinnige 9?^einung, tt>ir föunten bie n>irt--

fd)aftlid)e Offenftüe '5)eutfd)lanbö t>on ber poUtifd)en unb fultureüen gänjlid)

trennen, i)at unö alle ^obfeinbe jufammen auf ben ÄaB gel;e^t unb tuirb an

biefem 5lrieg jufc^anben; aud) nicl>t alö 9^äd)er beö moralifc^en ©efe^e^

treten mv in bie 6d)ranhn — it)enn fd)on ber ^Beltgeift fein ©ebot burd)

unferen "^Irm ooüftreden möge, fo finb wir bod) nur feine ^erfjeuge unb

baben nid)t ha^ 9^ed)t, bie '5rei(;eit unfere'g unüoUlommenen QBoüenö imb

ßrlennenö mit bcm moralifc^en ©efc^e üöUig gteicb ^u fe^en. (Sonbern bie

flrunbfä^lid)e Cfinl)eit unfereö nationalen ©enfenö, unfere^ im Staate fonjen^

trierten nationalen <S)afein^ gilt eö ju faffen unb bem Don ©runb an^ unpolitifcbeu

Q3ol! ber ®eutfd)en unüerge^tid) einsuprägen: ©enfen unb ©afein ber

mobernen 93öl!er, feitbem fie jum '^ewu^tfein ibrer felbft

erwacht finb, umfaßt t>a^ ©anje il)rer ^fiftenj in "^ad^t,

5?ultur unb 953irtfd)aft. 9©ie biefe brei Q3egriffe nur unooUfommen

trennen, waö jeber fagen foll, fo ift il;r 3nl)alt tatfäc^(i(^ ungeteilt unb ein^.

^ie jzt^^ 9}olt Qkiö) jebem (^injelnen bie 5?räfte alle reftlo^ einfe^t in ben

i?ampf, fo bringt ber Sieg il)m t>olle 93eute in ber oerme^rten '5!riebfraft i^rer

aller, ©ie 9'Jation ju bem 93ett)u^tfein biefer ©n^eit ju erjieben, ift 'vJluf--

gabe beö 5?riegeö; ba^ ^ewu^tfein in "^^aten umpfe^en unb tunli(^ft barmo-

nif(^ 5u oerwirflic^en, *!^lufgabe beö <5riebenö. ®er (Btaat ai^ oberfter Präger

jebe^ nationalen Ceben^ ir»al)rt unb formt biefe brei; auf ibn belieben fie ftcb

in jenem Sinne, in bem ©oetl)e — ber 93ater beö „antimilitariftifd)en '3)eutfd)--

lanbö" unferer tyeinbe — 1827 einft baß faft ju !ül)ne '^Bort auöfpracb: „^aö
ift 5^uttur anbereö a\ß ein l)öl)erer 93egriff V)on politifc^en unb militärifd)en

<33erl)ä(tniffen?"

3ft eö ein Sufall, waß mv je^t erleben muffen, i>a'\} ber auß einem 93er=

bred)en geborene ^eltlrieg t>on 1914 ber graufamfte unb oon i?eibenfd)aft

erbittertfte ift feit jenem anberen, brei^igjä^rigen, ber bie (ipo(i)t ber 9\eligionö-

fämpfe in (furopa abfcblo§? '5)en ^eltfampf, welcben bie gereifte nationale

Ceibenfcb^ff ()ßufe abelt, vertiert bocb aud) ber 'Janati^mu'^ aufgebetjter

9}^affen; er gleicht nur p febr jenen itämpfen, benen bie religiöfe Ceibenfd)aft

be^ 16. unb 17. Sabrbunbert^ 'Jeuer unb '^arbe lieb- ©amalö nacb bem fon--

feffionellen, jet3t nad) nationalen ^elenntniffen gefd)ieben, fteben Äeere unb

93öllcr auf benfelben Sd)auplä^en gegeneinanber; unb i)m wie bort fmb ei^

bie Staaten, in benen bie ©eban!en jeber (fpod)c fid) h-iftallifieren, fd)eiben

unb üerbinben.

Cfin itampf, ber gegen ben beutfcben 9'Jationalgebanten felbft unb feine
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93ertt)ir!(ic^ung im neuen 9?eic^ gerid^tet tüaxh, ber unö im unooUenbcfen

Übergang jur ^etfmac^t traf unb treffen foUte, trägt bereite in 6ieg unb

9^ieberlage bie ßofe einer neuen Seit. Sin Streit, in bem ber nationale

©eniuö 'Jranfreic^ö unb 9Ru§(anbö unb bie '^Beltmac^t (Snglanbö unö ob--

fxegen ober unterliegen foüen, tt)irb ganj gemi^ ba^ *t2lntli^ biefe^ alten €rb-

teitö neu bur(^furd)en. 9^ur abgeftorbene 9^ationen fönnen fi(^ \i)m gan§ ent=

jiefjen; tt?o immer nationale^ lieben europäifrf)er '^xt unb .^er!unft pulft, ha

fpüren mir ben Äersfc^Iag biefer großen Seit. ®aö 5?rieg^obje!t barf m<i)t

auf unferer 6eife ein begren^teö, auf Seite unferer ©egner unbegrenzt fein;

n\(i)t auf Q3emid)tung bort, auf bto^e "^bwel^r bier gerichtet; ber Siegerpreis

liegt g(eid) bem Sinfa^ im Sentrum unfere^g nationalen 0afeinö, nid)t an ber

kolonialen unb überfeeifcf)en ^eripb^i'ie. "^In biefer Stelle, wo unö nur bie

93orauöfe^ungen beö mobernen 5?riegö befcl)äftigen, tt)ollen mx ben Schleier

nid)t ^u lüften tragen, ben baS St^icffal über t)zn "^luögang beS 5?ampfeS

nod) gen)orfen i)at. 9^ur, menn manche Offijiöfen fd)on t)or ber enblicben

€ntfd)eibung unö fd)onenb barauf vorbereiten sollen, ein beutfd)eö 9}^ittel--

afrifa unt> fonff nicl)tö tt)erbe ber 2of)n fo vielen 93luteö fein, n)ir bürften unfere

^einbe nidt)t »on neuem reiben, ni(^t eine ^olifif ber ^elteroberung treiben

»ollen, bann ift bagegen bo(^ ein ^ort beS Sinfpruc^ö fc^on vor bem Sieg

erlaubt').

@ett)i§ ift 'Jranfreid), beffen 93ol!m)irtf(i)aft bie unfere vielfad) tt?ertvoll

ergänzt, ein für unö n?ünfd)enrtt)erter ^a!tor in bem fommenben Suropa,

üorauSgefe^t, ba^ eö jebe 9^evand)e^offnung aufgibt unb bamit bie Sntente

löft. '^ber ftn!t btefeö xReid), nad)bem eö ben militärifd)en ^ettlauf 5unäd)ft

mit Snglanb unb nun mit ©eutferlaub aufgegeben i)at, nid)t eben babur(^

obne jebeS meitere Sutun unter bie großen 9}^äd)te gmeiten Q'^angeS? Unb
meld)eö tt?irb bie ftaatli(^e 3bee fein, um bie ficb bann noc^ feine Q3ol!öfraft

fammelt? ©ro^ritannien f)at in ftetö erneuten, l)W"bertjäl;rigen 5?ämpfen

bie Seet)errfd)aft eineS Secbjigmillionenvolfeö über ben vierten ^eil ber ^elt

befeftigt; gelingt ben Äoben^oUern, maö ben Äerrf(^erbäufern "^Befteuropaö

jum Q3erbängniö gett)orben, ift Snglanb ban! auc^ ber mobernen ^ec^nif feine

3nfel mebr, gett)äl)rt ber 'Jriebe unS bie maritime Sbenbürtig!eit — tt?er ver--

möcbte bie Tragweite eineS fo gemaltigen Srfotgeö ab^umeffen, ber @ro§--

britannienS -feeerftra^en unb ÄanbelSmege bem feinblic^en Q3elieben auslieferte

') 9luc^ ertüecft cß beved)tüite^ '23ebauern, Ixifj bct öon Snglanb unb S^ranfrcid)

üufgejiüungene QSJirtfd^affßfricg unfererfdt^ auöfd^tießlid) befenftu gcfiU^vt wirb,

'darüber fct)r gut ein Hamburger S^aufmann, "Scr cngUfd)e Seeräuber unb fein Äanbelö=

frieg, 'Serlin 1914. 'iflod) mebr bebeutet natürlid) jebe amtlid)e 6d) onung ber „©e-

füble" unb ber „öffentUd)en 9}^cinung" Öcö ©egneräi ein fittlid) unerlaubte^ Q3erfennen

beö Ä^ampfes um bie ?3?ad)f, in ben wir geffeUt finb; jebe 9?üdfid)tnat)me auf

Rubrer, QSolfsangcbörigc unb 3nfereffcu unferer ^einbe ift in fid) nur gerechtfertigt auf

bem ©runbc ööUiger ©egenfeitigfeit.
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unb feine 93ol!^ivirtfd)aft beö feffen Äaltö beraubte? <3)enn nur ^ofeibon^

Szepter t)ielt ba^ Clement beö '5lie§enb--Unbegren5ten in ffaatUd)er 3urf)t unb

i)at bi^f)cr bic Slauftnannögüter ber 3nfc( jugelenft. 9^u§lanb, ba^ f(^on im

18. unb 19. 3abi1)"nbert] 9!)Zenfd)cnmillionen ber ©ewinnung einer 9}Zeere^--

pforfe ^ingeopfert unb alle Heineren '^Ingrenjer feiner ftarren 6taatöform

eingejmängt i)at, mxt> gett)i^ 6ieg ober 9'^ieberlage in allen 'Jugen feiner

poUtifd)en unb tt)irtfc^aftlicf)en Q3erfaffung fpüren; tvaren beibe bod) beim

^rieg'^au^brud) in voller Umbilbung begriffen'), ©ans 8" fc^tt)eigen enblid)

t»om 3ftam, t)on 3nbien unb üon 3apan, alfo ben 'Problemen beö nal)en

unb beö fernen Oftenö, bie biefer 5^rieg mit aufrollt, unb oon feiner

9?ücftt)ir!ung auf hm amerifanifd)en 5^ontinent; an allen Gtellen fte|)en ja mit

unferer politifd)en Stellung tt)id)tigfte ioanbel^be§iet)ungen jugleic^ in 'Jrage-i.

®ie 3ufammenfaffung gu nationalen 5?ulturfreifen unb ^eltmad)tgruppen,

tt)ie jte bie ©egenn^art un^ barhjeift, ift eben überall politifd)er 9^atur unb

äeigt in 9'Jorb-- unb 6übamerifa fo gut wie in Europa unb Oftafien jene (finl)eit

beg nationalen Sein^ unb <5)en!en^, bie ic^ für un^ »erlangte; babei ift fie

aber nid)t angemiefen auf jene fd)on beinal)e pluntpen 9)Zittel politifrf)er unb

tt)irtfct)aftlic^er Q3ergett)altigung, tt)ie fte noc^ t>a^ 9^apoleonifcl)e ^Vranfreic^ in

feinem .Kampfe ir»iber (Snglanb brauchte. 0ie xO^iffion oon 1789 erjmang,

gleid) bem religiöfen ©fer frü|)erer Seiten, ein Äinauögreifen über alle \taat--

lic^en unb nationalen ©renken, ein unbebingteö ®urd)fe$en bc^ revolutionieren'

ben ^rinjipö ; unö fe^lt ju ©leid)em im Seitalter ber 9^ationalität bie 'i^luf--

gabe ttjie bie SO'Zöglic^feit. 3n oielfad) anberen <5ormen üolljic^t bie ©egen--

tt?art fold)en Sufammenfc^lu^; tt)eld)er *2lrt ba^ Sufammenrüden ber mittet-

europäifd)en 9}^äc^tegruppe fein mxb, alei bereu primus inter pares unfer

'3)eutfc^lanb ha\Ui)t, ba^ fann erft im T^erlauf ber Seitgefc^id)te unb biefer

Seitbefrac^tung fid) entfc^eiben. 9^ur fooiel lä^t ftd) im Sd)idfal^ia|)re 1914

fagen, ba^ bie Äauptmirfung beö europäifd)en ^riegeö nic^t in *^lfrifa, felbft

nic^t im iflamitifc^en 93orberaften unb '2lgt)pten ju fud)en ift, fonbem ganj

unmittelbar im Sentrum be^ Sufammenfto§eö, in unb um 'S>eutfd)lanb; ^ier,

nid)t am 5?ongo, n)ad)fen unfere 6iegeöpalmen. ^er ^lan eineö beutfd)en

oO'^ittelafrifa, ber üor bem Kriege unö alö einjigeö Siel fneblid)en (fl)rgei5cö

fuggeriert lüarb, bietet natürlicb gett)iffe 9)cöglic^teiten, fallö bie mefcntlic^cn

^on^effionen unö mit bem politifd)en 93efi^ ber 5?anbe äwifc^eu 9^iger unb

') Q3gl. iDoe^fc^, 9?uftlani), 1913.

''') Hnfer beginnenber inbuftrieUev OBettbemerb um ben oftafiattfcfjen 9}Jarf t j. 'S.

fußte potitifd) auf unferer Stellung in J?iautfd)ou, fommeräielt auf ber Q3ebeutung unferer

Äanbel3l)äufer, welc()e übcrjüiegcnb brififc{)c unb fonftigc ^rembtparen vermittelten; auf
beibcm rubte aud) unfer fultureUeö Qlnfeben. "Sa biefc 'l^orauöfet)ungen burd> bie Jxriegö-

erflärungcn (Snglanb5 unb 3apan0 bi'ifi'iUig geworben finb, fo bebarf unfere wivU
fd)afflid)e "Pofition in Oftaften unbebingt einer ?ieubegriinbung, bei ber »vir um eine

politifd)e Stedungnabme jur d)inefifd)cn \yxcic\c nid)t bevumfommen loevben.
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6ambefi sufammen übertrasen tt)ürben; bic meniöen ©u^enb 9!}^iHioncn,

tüelc^e i)on ben 21 9}cilliarben unfere^ 'Jlu^en^anbelö auf 9!}ZitteIafrifa ent-

fallen, liefen bann eine gelviffe Steigerung erhoffen. ®oc^ ein ^rmerb, t)tn

mv feit bem beutfc^-englifctyen 93ertrage über ^ortugiefifc^--^lfri!a geplant

l)attQX\ unb beffen !ommer§iel(er 9^u^en beftenfallö nid)t ein l)alb '^rojent unfere^

9^ationalein!ommenö auömac^t, fann unmöglict) ber ^reiö beö Geltem
fampfeö fein. 'S)enn n^eber entfpri(^t er ben (£rtt)erbungen, bie unfere "tVeinbe

o^ne jebeö 93lutopfer fc^on 3al;r für 3a^r im ^rieben eingebeimft, noc^

unferen Opfern, noc^ irgenbune beni Umfang unfere^ meltirirtfc^aftlic^en

Sntereffeö.

3ft eö benn fo, t>a^ nad) bem Kriege allein burd) ta^ @efe^ oon *2lngebot

unb 9^ad^frage fämtlicl)e ^Bejic^ungen neu fic^ fnüpfen tt)erben, bie unfere 93ol!ö--

tt)irtf(^aft an alle 3onen unb Ovationen banben? ^at ^nglanb üwa bem erften

9^apoleon erlaubt, '^xantvzid}^ '^lu^en^anbel nac^ bem "^rieben t)on *21mien^

tt)ieber aufjuric^ten ? S^at eö nid)t gegen bie beutfc^e S^onfurrenj ben gleichen

i^ampf gefc^ürt? Unb maren unfere Seeleute unb €fporteure nic^t ftete

©äfte in allen feinen Ääfen? 9©ie immer ber *^llu^gang fein mag, ob ein

9Zieberringen beö ©egnerö ober enblic^e (Srfc^öpfung beiber ^eile, in jebem

^all ift mit ber ^ieberfebr be^ biplomatifc^en 'Jriebenö bie Lebensarbeit unfere^

93oiU noc^ nid)t gefiebert, folange unö bie @ett)äl)r ungebemmten ^ettben>erbe^

über See tt>ie in ber Äeimat unferer <5einbe fel}lt. Sc^on QSiömard nabm bie

^OfZeiftbegünftigungSllaufcl in ben "^yranffurter ^rieben auf; tt)ie t>iel mel^r be--

barf eö ^tuU tt)irtfct)aftlic^er ^7lbmact)ungen, um ben fünftig fel;lenben guten

Tillen jireier '^Öeltmäc^te notbürftig ju erfe^en^). 3e länger biefer 5^rieg

bauert je ftärler fic^ in i^m ®eutfd)lanb mit Öfterreic^--ilngarn alö militärifc^er

Äort "SJ^itteleuropaS auömeift, befto mebr feftigt er jugleic^ ben tt)irtfd)aft--

lic^en ^au beö künftigen Sentraleuropaö. 9)Zag biefer Stampf im ^elbe

unb felbft beim <5riebenSfd)tuffe unentf(Rieben ausgeben, grunbfä^lic^ gibt e^

5tt?ifc^en ber 3nbuftrie!raft ^nglanbö ober <5rcinfreic^S unb ber unfrigen

fein .^ompromi^ mebr; n^ir muffen finlen ober fteigen. ^ie immer ba^

n)irtfc^aftlid)e lieben SDtitteleuropaö unb feiner 180 ?!}Zillionen ^emobner im
^rieben fid) geftalten mag, ftctS tt)irb eS beruben übern^iegenb auf bem inten--

fit»en *2luötaufcb im eigenen 5lreife unb mit ben näd)ften 9^ad)barn, fobann

auf bem 9luötaufd) eineö Überfcbuffeö an ^Saren ober 9DZenfc^en mit hm
i^änbern über See. 3n biefer boppelten '^roblemftetlung b^dt fid) t>a^ Wivt-
fd)aftlid)e Sulunftöbilb Sentraleuropaö mit feiner politifcben •Jrage--

ftellung : ber mitteleuropäifcben ©ruppierung unb ibrem Q3erbältniö jum '*2lngel-

facbfentum. Unb rt)te tt>ir in ber fpejififd) beutfd)en Q3erfaffung ber fonftitutio=

nellen *3[Ronard)ie eine ^O'Zitteleuropa eigentümlid)e Staat'^form feben bürfen,

') ©ie tt)irtfcf)aft0politif(i)c 'Qlutonomie bei' englifct)cn Dominion ^, mit benen wit
ja gleid)fciüö im Ariele liecjen, bavf babei nid)t überfel>en werben.
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im £lnterfd)ieb oou tt>eftncl)er ©emofratic unb öffÜd)er Sclbft()errfd)aft, fo

bürfcn tt)ir fc^lie§lid) vertrauen, t>a^ aud} tuituxeii Scntraleuropa eint)eit(id)c

3üge ,^eiöcn n?irb, bencn ber beutfc^e ®eift, getreu feinen beften '^^rabitionen,

bie 'Prägung md)v unb metjr Derlei(;en möge.

II.

QOöaö immer jielloö auöeinanberflo^ in unferem tVrieben^bafein, ber

5^rieg fa§t eö jur Sinl^eit feff ^ufammen, er gibt it;m 3iel unb 9\id)tung.

3ebcr t)on unö empfinbet bie neu gettJonnene (finbeit be^ perfön(id)en unb

nationalen ßebenö in bicfen i^ampftagen alö t)obeg ©lud. SoId)e (Sin()eit, bie

im 5^ampf ben 9^iebrigften jum Äelbentum, ein ganjeö Q3oI! jur @rö§e bebt,

fann im langen '^rieben nic^t ftet^ unb überall ben 5ag bel;errfcben. ©enug,

n?enn fie fräftiger alö üorbem ber ©runbton fein wirb, auf ttjelcben alle ^Ijemata

unb Äarmonien tt)ieber 5urüdfel)ren. ®od) tt)enn auc^ nid)t im £id)t be^

^ageö unb jebermann erfennbar, bauert biefe ©nbeit bod), nne id) geigen

rt)oUte, fort burd) 5?rieg unb "^rieben, ^rjeugt in t)ier 3al)räel)nten frieb--

lid)en €rtt>erbö unb ^unebmenbcr Q3ot!ö^at;l, geboren auö ben fd)tt)eren '^öeljen

be^ Ä^riege^, n?irb ber neue £eit- unb ©runbgebanfe unferer politif(^en ^yiftenj

n>ad)fen in ber W^Ö^ fiegreid)en 'Jnebenö, ja felbft bie 9'Jieberlage njürbe

\i)n nid)t töten. 0enn ju gett)attig offenbaren fid) "^Irt, i^raft unb xO^enge

unferer nationalen Energien. £inge5tt)ängt felbft 5tt)ifd)en 9vl)ein unb Ober,

mü^te ein beftegteö 0eutfd)lonb nur um fo ffraffer alle ^effeln fpannen unb

fic^ mit le^ter 9Inftrengung bie '5reil)eit fd)affen, bie eö nad) T^olf^^a^l,

'2Birtfd)aft^traft unb fultureller ©eltung fo nötig tt>ie bie Cuft jum *2ltmen

braud)t. ®er tt)irtfd)aftlic^en Offenfioe unferer "^rieben^geit folgte bie mili--

tärifd)e be^ S^ampfe^, t>a tann eö nicbt politifc^ allein bei ber ©efenfioe bleiben!

^ein Erobern im (Sinne ber älteren @ett)altpolitif, aber eine 9'Jeuorientierung

beö mitteleuropäifd)en 9}^ad)tfreifeö unb feinet 93erl)ältmffeö ^u @ro§britannien.

9^id)t nad) Caune, Siegeöraufd) unb ^^rgeij einzelner, fonbern bem inneren

Sc^tt)ergen?id)t ber '5)inge folgenb, beren langfame^ '^öerben befd)leunigt unb

geförbert n?arb burd) bie '^lllgen^alt beö 5?riegeö \).

(fnglanb felbft l)at un^ gelet)rt, ir>ie fel)r 9^orman 't^lngell^ unb ber

^ajififten y:)ert)orl)eben beö Öfonomifd)en alö be^ au^fcblaggebenben

SD^omenteö im mobernen Qtaatt falfd) fei. @leid)tt)ie bie '^clitifierung ber

amerifanifd)en '^olt^n?irtfd)aften mit ober ol)ne 3utun ber Union fortfd)reitet,

fo jeigt aud) unfer alter 5?ontingent eine neu beginnenbe 9lnglcid)ung be^

tt)irtfd)aftlid)=tec^nifd)en Überbaut an feine politifd)--militärifd)cn ©runblagen;

eö fc^eint, alö ob bie 'dlra ber mad)tlofen 3tt>ifc^en^änbler unb parteilofcn

') 1\^l. jc^t üud) 'S ix-, <2Öelüüirtfd)aft2!fvicii , 1914. OTsDcTüb^ingfi, 'Ser eiuv

lifd)C .s'banboUti-ieci. — i.'üfd), ti'niilaitbß 6d)Uuid)c unl» 'PcutfrijUn&ü ^tävfc. — Col)-

mann, 'Sic iüivti'd)aftlid)cn 'Solcicn bcies löcUtricgeö.
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"SJJitgetijinner in ber "^ßcttroirtfi^aft nunmehr Qleic^mä^ig fid) gum €nbe neige,

aB ob eine ^eüe gefteigerter 6taatli(i)feit unö emportrage auö bem 3a^r-

f)unbert ber ^e(^ni! unb beö h)irff^aftUc^en Q^ationali^mu^ ^). 933elc^eö werben

bie lüften fein, gu benen unfere Gterne führen ? 6ot>ieI erfennen lt)ir bereite

alö "t^lntn^ort auf meine anfänglid)e iVrage: 9^ic^t b^n legten üier Sa^r^e^nten,

über|)aupt nirf)t bem ^ed)nif(i)'^O^aterieUen entne(;men it>ir bie 5^raff, tt?e(d)e

aUe 6treiter anfeuert ju ^aten, gleid) unb größer atö jene unferer 93äter

unb l^orfa^ren. ^ie auf ben ^riegöf(f)auplä^en, fo tpieber^ott fl(^ im

iberjen ber Q3ölfer bie @efd)id)te älterer Seiten: <3)ie militärifc^en ßofungen

*5nebri(^ö beö ©ro^en unb i>a^ nationale '5e(bgefd)rei ber 'Jrei^eitöja^re

»ereinen mit 9^apoIeonö wirtfc^aftlic^en 5lriegöplänen fi(^ gur europäifc^en

öc^lad)tenft)mp^onie ber @egentt)art. 'Sßo^l fte^t bie ted)nifd)e unb mirt--

fd)aftlid)e ÄVaft ber Se^tgeit ben .Kämpfern gu ©ebote, bod^ gibt nii^t fie ben

•^luöfc^lag; ben leeren 9^aum ber 6tra^e oon Galaiö biö ®ooer vermag fie §u

überminbcn, fie gibt ben ^eg, bod) nic^t bie 9i)2änner, i^n ju ge^en ober ju

oerfperren. 3e tiefer tt)ir alfo in ben 'Jragefteüungen ber beutfd)en ©egenmart

feit 1871 unb 1888 befangen tt»aren, befto burd^greifenber n)trb aud) unfere innere

llmn>anblung burd) biefen 5?rieg je^t fein. "Senn unerl)ört unb o^ne Q3organg

tt)äre eö, wenn ein Srlebniö oon berartiger Gtärfe ben Q3oIf^geift nid)t um--

bilbete; ift ia bod) auö fold)en llmtt)äl5ungen, 5?riegen unb 9xeV)olutionen,

bie (Eigenart unfereö bi^l^erigen ©eifte;^ gefc^icbtUct) gu t>erftei)en. 9BeId)er

"ilrt freilid) biefe innerlicbe 9^eformierung fein mvi), mv miffen eö \n(i)t.

^ine neue 9\omantif? 9'Jeugeftac^elter (^>tt)erbögeift?

^olififcb tx)ü§te i<^ bem beutfd)en T>ol! ein ©rö^feö nur gu tt)ünfcben:

a(^ ^ettoolt unb a(ö 953eltmacbt auö biefem 5?ampf beröorjuge^en. '2Uö eine

9'Jation alfo, beven '^öirfen nid^t nur im üergänglid) '^irtfc^aftlid^en, nic^t

allein im unuergänglid) ©eiftigen, fonbern ebenfo im 'Jortleben il;rer gefell--

f(^aftlid)en Srfcbeinung fiel) offenbarte, burd) bie <5)auer ibrer nationalen '^u^--

prägung in Qtaat, Q3o(f^tum unb Äeimat. Ovationen, tt)eld)e biefe böd)fte Stufe

ber Staaflid)feit erflommcn i)ah^n, erringen bie ilnfterblid)!eit, ibr politifc^er

^t)puö jeigt über 9\aum unb Seit binouö üertt)anbte Süge. T^om (^taat unb

Stamm ber ©riechen ift nid)t^ auf un^ gekommen, 6d)rifttum imb ^unft allein

lehrten unö bie Offenbarung il)reö ©afcin^ !ennen; imfterbli(^ bagegen leben

unter unö ba^ (^inefifc^e, ba'^ römifd^e Smperium, ja aud) baö 9ieid^ ber '^ngel--

fa(^fen. 5^eine^tt)egö, ba^ in ihnen gerabe ber geiftigfte ©e^alt ber 9}^enfd)beit

5U finben tt)äre, aber ^b^n alö politifd)e 93ilbungen überragen fie bie anberen.

^aö üermöcbte fid) bem 'iHlter unb ber ©rb^e (ii)ma§, feiner 6taat^!unft

unb ©efe^gebung ju t)ergleicben? ^tht nid)t ber 9[öeltmad)tgeban!e 9?omö

fort in ber ri)mifd)en 5^ird)e, nic^t bie 6d)ar feiner europäifc^en ^roüinjen

^) ©enfelben ©ebanfcn äußert, wk id^ fe^c, 3- 3- 9'?uct)orffer, ©vunbsiige ber

QBeltpoliti! in ber ©egcittwart, fd)on oov bem <2ßeltfriegc öon 1914.
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in ben romanifd)cn 9^ationcn ? llnb n)ürbe nic^t baö '^Ingelfac^fentuin in ben

bereinigten Staaten ben '5^11 beö 93iutter(anbe^ Überbauern, verbürgen bie

©ominiou!^ i()m nid)t Straft unb Geben bi'^ gur fernften Sufunft? Selbft

Spanien unb Portugal i)aben bie '^öurjeln if)reö nationalen 'Safeinö für immer

in ben "^oben Sübamerifaö gefenft.

QBe(d)e äußere <{yorm unfer poi\ti]d)i^ ^efen burd) ben 5?rieg gewinnen

möcf)te, ,^iemt fic^ nict)t ^ier unb mir oorauö.^ufagen. 9'Jur ba^ treiben ber poli--

tifcben 3bee, bie g(eid) ber 9Binb!raft ptö^lid) unfere Segel fd)tt)ellt, oon ber mv
nod) nicbt miffen, u>o|)er fte !ommt unb tDo^in fie unö fül;rt, moüte id) fd)ilbern.

®ie ted)nifc^--n)irt[d)aftlid)en 5?omponenten unferer ftaatlic^en @egenrt)art galt

cö aufjubeden, an n)eld)en ber ©efd)i(^töforfd)er unb Staatsmann leidet

üorbeieilt, h?ä^renb bem Sngenieur unb ^irtfc^aftömann öielfad) bie (finfid)t in

ben poIitifd)en ^i)avatUv feineä 5unö abgebt. So märe eS jum Q3eifpiet falfc^,

bie je^ige Läuterung unferer (fyiftenj im xY^uer beö ^eltfriegeö mit ber 93e--

tt)ä^rung beö friberi5ianifd)en ^reu^en im Siebcnjälprigen i^riege in einen

nid)t erfd)i3|>fenben Q3erg(eid) ^u bringen. Obmobl rviv bamalS gleich 1914 »on

brei @ro§mäd)ten unb einer 9!!Reute feinerer ©egner angefallen mürben, ift

unfere tt)eltgefd)id)tlic^e Cage bod) feineömegö bie gteid)e : je^t im 9D^ittelpunft

beö ^eltgefd}el)enö, an beffen ^eripberie tt)ir einft nur ftanben. ^rben beö

!öniglid)en unb faiferlid)en <5ranfreid) in bem (fntfcbeibungsfampf mit ©roB-'

britannien, enreifen mir t)ielmel)r auf biefer Cinie bie Kontinuität alleö ge--

fc^id)tlid)en ®efcbel)enS; fo mirb aud) tai entfd)eibenbe (Ergebnis nic^t bem
.öubertuSburger ^Jrieben gleid)en.

^olitifd)e 9^ottt)enbig!eiten auf teilmeiö ted)nifc^--tt)irtfc^aftlid)er 93afiS

fül)rten <5)eutfd)lanb in 93al)nen, meiere feine künftige Sfaatöfunft erft l)alb

erfannt unb !aum befd)ritten i)at Sene pfeubopolitifc^e „9\ealpolitir', beren

cnblofe Q3er!ünbigung unb enblic^en Sufammenbrud) bie ©egenmart erlebte,

ging oon fold)en mi^üerftanbenen öfonomifc^en Q3orgängen auS. Unb menn
bie Siele einer beutfcben „9©eltpolitit" erft jef3t erfennbar auö bem 9^ebel

ibreö llrfprungö tauchen, fo gebül)rt bod) unfer 0an! bem 5?aifer, ber unfere

93lide auf i^r 93}erben eingeftellt unb in ber ^ylotte unö ba§ Snftrument

5u künftigem ©ebraud) gefd)affen t)at <5reilid) braud)t jeber Äcrrfd)er l;eut--

gutage tOiänner, meld)e bie ^ed)nif ber Diplomatie mit tt)ir!lid)er vertiefter

93ilbung oereinigen, tt)eld)e bie n)irtfd)aftlid)e unb hilturelle (Eigenart ber Seit

md)f meniger mie beren gefd)id)tlid)e 93orau§fe^ungen in fid) aufgenommen

^aben. Solange cS an fold)en SD^ännern üielfad) fel;lt, folange alfo bie üon

mir betonte (finl)eit unferer politifcl)en '^lufgabe mit unferer 9!Birtfd)aft unb

5?ultur nid)t in ber '^lu0mal)l unferer l^iplomateu micberfebrt, folange merben

bie ^aten unb ba^ "^Infeben unferer Staatömanngfunft ftd) fd)iucrlid) l;ebcn,

mirb fie bem 9^eid)e feinte me^r benn <5rcunbe merben, bie ^Mutfd)ulb beS

3al)rcö 1914 unbeglid)en laffcn. ^i^ bal)in fann allcö (^"igenlob unb aller

frembe ^abel nicmanbcn täufd)en unb nid)tö bcffern; (fntfd)ulbigen unb Sd)elten
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fü^rt 5U nxd)t^. 3ur ßöfung aü ber ^Hufgaben, tt)e(c^e bie nacf)=bi^mar(fif(^e

Seit bem neuen 9\etd)e ffeüt, tut eben eine benju^te Erweiterung ber alt--

geit>orbenen "formen unfereö biplomatifcben ©ienfte^ not. '^ödfU bie (fr--

fenntniö fo bmd) biefen i^rieg jur '^at heranreifen: t>a^ ein Q5ot! oon ber

@ri5§e unb ber Stellung unfere^ beutfc^e 6taat^männer im Sinne biefeö

'Jßorte^ nic^t entl)el;ren fann ').

93om 5?riege alö Q3orau^fe^ung ber inneren ^otiti! ift an btefer

Stelle !aum ^ttva^ auöjufagen; mel)r alö alleö stt)ingt e r fie unter baö ©efe^

ber großen ^olitif, bie Parlamente tt)ie "Parteien inö £eben ruft. '^Belc^er

®eutfd)e U)irb fünftig in bem breimal nicbergebro(^enen ^ranfrei(f), n?er tvxvb

nod) in ber belgifd)en Q5erfaffung ha^ Q3orbi(b unferer beimifcben Q3er^ält=

niffe erblichen? 3e ftärler im 93erlaufe biefe^ 5?ampfeö ber politifd)e Sinn

beö ®eutf(^en n)äcl)ft, befto e^er mu| ber !inblicl)e ©laube an bie abfolute

Äeilfraft innerpolitifc^er Sbealoorftellungen fd)tt>inben. 993elcl)en Tvor^ug oer--

bient al^ fold)e benn bie |)arlamentarifc^e Staatöform, unter ber Äerr dalmette

feine 13 unb ein Äuerta 30 SDZillionen unanftö^ig fid) üerbienten? 9iBa^

blieb beim 5^riegöau^brucf) oon allen "anwürfen n>iber bie '^O^onarc^ie, tt)aö

i)on bem eingcbilbeten QSorjug republüanifc^er Staatöformen beftet)en? 91uf ber

anberen Seite tt>irb unantaftbare ©ered^tigfeit , ha^ preu^ifd^e Suum cuique,

jmifc^en ben fo§ialen unb ben n)irtfc^aftli(^en Parteien unb über i^re 95e--

5iet)ungen jum (otaat entfc^eiben müJTen. ©aö xvav m(i)t ftetä unb überall

fü t)or bem 5?riege, burd) il)n ift eö ein ©ebot be^ ©anleö unb ber ^flic^t

gen?orben. 9[öeld)er ^arteimann tüirb fünffig antifo^ial benfen ober b^^nbeln,

tt>eld)e ^e^örbe ben "^Irbeitern ibren *t21nteil an bem tt)irtfd)aftlid)en "^vieben^--

prei^ üerfürjen «»ollen, t>a bie 9DZillionen unferer 'Qlrbeiterfamilien bie 5baupt--

laft biefeö 5l^ampfeö an 93lut unb Sorge toillig unb fcb^eigfam auf jtd)

nahmen? Sorgte bod) bie Äeereöoerujaltung für „gered)te" 2'6\)m bei ben

Lieferanten, ©erfclbe oerbiente SD^inifter, »elcber nad) feiner 9vüdlebr in

bie ^olitil ben „5?ampf tt)iber ben llmfturj" im 3nnern proklamierte, wirb

bod) nid)t in biefem ©eifte bie '5nebenögefd)äfte fü()ren; benn wo tt)äre

^) ©aö no<i) im 6et>tcmbcr 1914 f)ert)orttetcnt)e 93erlangen mancher Streife, bie

9."ßirfung beg Äricgesi auf ben ßnoerb 9?tittetaf rifaö äu beciveusen, ift für ben

93kngel ffaat3mänmfd)er ßinfid)t in ben QSelf5ufammcn{)ang ct)arafferifttfd). ®aö
gleid)e forbertc oot bem Kriege bie anonyme, abet offisiöfe unb offisiöö gelobte

6d)vift „'S)eutfd)Janbö QBeltpotitif unb fein ,^rieg !" ibierauf i)atfe unfec it>elf--

politifc^cr (üi^vQQii fid) unter bem feit 1899 bauernben ©rucfe ©roftbritannienö alfo

begrenät ttjeit er anber^ ebne 'Stutöergießen fein QSoriüävtefommen fat)/ 'oot bem Ärieg

aber äurücffd)eute. Unb beute, n)0 loir jebeö '23lutopfer bringen, Jveil unfere „Oveat-

politit" unb bie beutfd)-engUfd)e „^erftänbigung" üöUig gefd)eitert finb, waQt man un^

jenen ^reisi bafür ju bieten, ben wix nod) ih^n frieblid) unö ju erringen trauten!

3a, einen geringeren felbft at^ üorbcm! ®enn nid^t umfonft fd)ürt ©ro§britannien

je^t ben 9?affenfrieg in SO^ittclafrifa, unb n)ürbe es! ni^f oom 9torben ben SDZobamme«
bonismuö, üom Silben bie ätbiopifd)c ^Seujegung auf vir\§ be^en?!
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^eutfd)Ianb, tt)cim bie Gruppen bcr Sojialbemo^ratie unb ber @ett)erf=

fcf)aft5?bomegung feinen 5^ampfruf aufgenommen unb alö innere ^einbe h^^

gegenwärtigen (BtaaU^ aud) nur im Snnerften beö Äer^enö ftc^ erliefen

bätfen ')? ^er propagierte ftärfer ben oft oerfemten So^iali^mu^ aii

unfere 9\egierungen tt)äbrenb beö ^riegeö? Unb inbem \i)xe 9}^a§ua|)meu

feineöttjegö bem ^^ittelftanbe ober ben ^ertiginbuftrien irgenbeinen Q3or5ug

ßor ben ®ro|inbuftrie(Ien unb ben ^apita(gett)a(tigen jugeftanben, umfaßten

fle unbebenfUd) bie ^robu!tion fo gut tote ben 5?onfum, ben Q3erfe|)r unb

bie TNerftd)erung"). ^ot^bam ift unö ber Snbegriff beö alten "^reu^en;

tt>arum gilt in biefem 9^egicrung^be§ir! eine 93auorbnung, tt)elc^e bie 93e=

tt)ol)ner unfcrer inbuffriellen Ortfrf)aften fünftlid) »onÄauö unb Äeimat toögelöft

l)at? ^ir muffen ben Kämpfern für t)a^ QSaterlanb juliebe tt)ieber lernen,

tfa\} ber oaterlänbifc^e 93oben in erfter Cinie 'Jöobngelegen^eit für oiele, in

5tt)eiter erft Srtt)er6ögelegenl)eit für lt)enige fein foll. ^er barf enbtic^ ben

eingefeffenen beutf(^en Suben ben Sugang 5um 9?eferoeoffi5ier t)ern?eigern,

nad)bem fie alö Öfftjieröbienfftuer t)or bem 'Jeinbe gefallen ftnb ober t>a§

(Siferne ^reuj erl)alten ^ahin"^

@ett)i^ tpirb aud) (ünftig fein Q3olf unntittelbar auö feiner breiten 93'^affe

f)erauö oon feineögleic^en „bemofratifd)" felbft regiert, gett)i§ finbet eine fojialc

"t^luölefe unb felbft eine teiltt>eife 93orl)erbeffimmung ber <5ül)renben in jeber

feiner £(^ic^ten ftaft; aber gteid)tt)ie eine moberne Staatöleitung ben 3u=

fammenbalt mit allen lebenbigen ^riebfräften ber 9^ation niemals oerlieren

barf, fo fc^mäc^t ber Qtaat fic^ felbft, tt>eld)er t)on biefer l^eitung mefentlic^c

Präger beö nationalen i^ebenö au(^ nur tatfäd)lid) auöfd)lie§t^j. 3u!unftö--

reic^er noc^ al^ ber i^lempnermeifter im preu^ifc^en Äerrenl)aufe erfc^eint

iia ber gemäßigte Arbeiterführer in ^räfibent 95}ilfonö 5?abinett. 'Mödt^ti

für bie ©egenmart menigftenö bem beutfd)en 93ürgertum jene fo^ialc

Stellung neiblo^ überall im (Btaatt unb bei Äof gegeben werben, tt?eld)e eö

nac^ feiner (Sefamtbebeutung längft befi^en follte. ^arum aud) ftärffte fon--

feroatioe '5[Räd)te, wie fie 'ilbel unb ©ro^grunbbefi^ allein nid)t mebr erzeugen

(önnen, fünftli(^ l)emmen unb bem ^^ron fern|)alten? <S)er bürgerlid)e Qtaat^'

beamte barf an unferen ioöfen pmeift nur alö Sunggefelle erfd)einen, fo=

gar ber Öffi^eröberuf gewährt nicbt bie gefellfcbaftlic^e @leid)ftellung ber

bürgerlichen unb abiigen (?|)e. 'Sßirb aber nac^ bem ÄMege nid)t jebe iöof--

^) ©a^ QBort be^ Äerrn öon Olbcnburg'3rtnufc()au, baß unfere 93iiniffer eben

cinicie 93ombeniüürfe »ertragen nulfjten, bürfte nad) bem 5triege glcic{)foUö feine \!luf-

erftet)ung feiern.

2) ®aß babei bie fpefiilatiye Cfr()ö^ung ber ©efreibepreife, tro^ guter Srntc,

ttom *2Uiguft bis Offober 1914 ibrcn Urbebern über 200 "SO^illionen 93Jarf ©ctoinn ein-

bringen fonnte, fiel ben ärmften 5d)ic{)ten unfere^ 93olfe!3 leiber am mciften jur l'aft.

^) 93gl. 5). ©elbrüd , 9\egierung unb Q3olfßtDilIe, 6. 74: „Qii ift nic()t eigentlid)

bie QBabt, bie bem Q3oUe ©eUung t)erfd)afft, fonbern bie "Jüblung, bie bie regierenben

Parteien immer mit bem Ql3olf aufrecf)terf)alten muffen."
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9?angorbnung unerträgtid) merben, tüetc^c bie \taatüd)t ©cltung bcr ^erfön=

l\<i}U\t burc^ berort oberfläc^üi^e unb fd)tefe 9[Ra^ftäbe üerjerrf? '^öeniger

noc^ alö bie je^ige *!2lrmee beni|)t unfere '3}Zanne auf einer trabifioneUen Q3e--

öorjugung abliger .öerfunff; gett)i^ nnrb ba^er bie 'i^luätDol)! ber i^ren aller--

i^ö^ffeu G^ef umgebenben Offiziere oon folc^er 9^ü(f[ic^t ftetö unbeeinflußt

bleiben. S>em 'iZlbfe|)en üon fol^^en '2iußerlid)feifen üerbanfen ja bie füb=

beutf(^en <5üt^ffßn|>äufer einen guten ^eil i^rer Popularität; im 9iorben i)at

alö erfter unfer 5?aifer bie 93orurteiIe übertt)unbener ©efeüfd^aftöformen ah-

gelegt, ^it Q^ed^tl ®enn je breiter baö ^-unbament, befto fidlerer ber ^53au

ber beutf(^en '3[)'Zonard)ien ; unb um fo fefter iia^ ^ragmer! ftaat(id)er @e=

finnung in aüen (Bpi)'dvzn unfereö Q3ülfeö^). 93i^mar(lö preu§ifd)e Cöfung

ber beutfd)en ^vüQe i)at bier ha§ ki^U ^ort noc^ nid)t gefunben, üietmebr

bie überlieferte Q3orsugöfteüung beä territorialen "t^lbeB 5um ^eil erft auf baö

9\e\(i} übertragen, ©ne fonfequente ^oliti! binfid)t(id) beö '2lbelö fönnte

hingegen felbft im 20. Sabrbunbert eine n)efent(id)e 6tü^e ber Staatöregierung

ergeben. 6ie würbe im Snneren ben aud) fo^iat unhaltbar gelt)orbenen

©egenfa^ üon "^bel unb Bürgertum befeitigen unb ta^ i^önigtum ber „jungen"

Äobenäoüernb^naftie enbgültig über alle ffänbifd)en Erinnerungen empor be=

feftigen; b^nfic^tlid) ber tt)eltpolitifd)en 93ebeutfam!eit genügt ^^, an bie 't^lbelö^

politi! beö römifcben unb beö britifd)en 9l^\d)^^ gu erinnern.

Sebod), nicbt bie ©ebote fojialer ©efinnung unb politifd)er @ered)tig!eit

cntf(^eiben ^unäc^ft unb ^umeift über bie nationale Efiften§. 93leibenbe freubige

"Slnerfennung beffen, tva^ jeber Stanb mit Äerj unb Äanb bem Q3oterlanb

gettjorben, unb nie ermübenbe fojiale Äilf^bereitfc^aft finb ^wav 9'Jottt)enbig--

!eiten, beren Erfüllung allein t>a^ gute 5l'riegögen)iffen aud) für bie fommenbe

<5nebenö^eit verbürgt. 3ut>or aber gilt eö, bie äußere 9lot ju stt)ingen. Q3or

allem anberen beifc^t baä 9D^ad)tgebot beö (^taaU^, bie ^al;rung beö nationalen

©afeinö im äußeren Ä^ampf, unfere @efolgfd)aft. Äier unö fräftig ju ermatten,

folange irgenb ein 'Jeinb ta^ Sd)tt)ert erbebt, \)uv fiegreicb jeber inneren

^olitif ben 93oben ju bereiten, ift erfte Wicbt. llnn)abvfd)einticb große

^üUc t)on Hnglücf unb üon llngered)tig!eit üermag ein ftaatlid) gefaßte^ 9}olt

in feinem 3nnern gu ertragen; bod) ha^ mad)tlofe ereilte bie 9^emefig nod)

ftetö. 3ene feineren ©efüble unb tieferen ©ebanten ber fosialen (Stbif i)ah^n

gange Seitalter faum ernannt, gefd^meige benn befolgt; ta^ gröbere ©ebot

ber 9}^acbtentfaltung unb ber 90^ad)tbebauptung aber i)at nod) feineö un--

geftraft mißacbtet.

3n foldbem 5?ampfe um bie 9D?ad)tgen)innung ftebcn mir. Qtv gebt aufö

©anje, gegen eine ^elt Don 'Jeinben. 9'Jod) einmal muffen n?ir für jene

testen 'Jöerte, für aüeö, wa^ ber beutfd)e ©eift ber ^ir!lid)feit gu geben weiß,

1) Über S^önigtum imb ^Sürgertum f. oud) baö £d)Iugn)ort meiner „@efd)id)te

t»eö '53anft)aufcg Gkbvüber ed)idkx% 1912. 5. 347 ff.
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bic äu§erc (Geltung mit bem Sd)n)ert erftreifen. Äier, wo nur bie Q3orauö=

fctjungcn t>t^ mobernen Äriecjeö in '^vac^Q fte^en — unb bcr über biefe "Arbeit

ijiniüeg auögebrod)ene ^eltfampf i[t ja irobl ber mobcrne ÄVieg — /^icmt eg

mir nicbt, bie entfernteren 'Jolgen unb Q?eg(eiterfc^einungen abjuijanbeln. 0er

(frfolg, bie 5at allein cntfd)eibet. Riffen wir beifpielsmeife etmaö öon ber

QBiihtng biefer äußeren llmmäl^ungen auf bie in ftetem '0»(u§ befinblid)c <2ßirt--

fd)aft^Junffenfd)aft? Q3}a<3 bleibt üon einer ^eltroirtfc^aft^Iebre übrig, beren

unterfcbeibenbe» 9?^erfmal unb eigentümlid)e ©runblage bie internationalen

^taateüerträge maren? Gtärft nid)t bie etbifcb - bifi^c^rifcbe '^luffaffung ber

beutfd)en 6d)ule nun bod) unö im aufgezwungenen i^ampf? Übertragen bie

britifd)en „'^>irtfd)aftömenfd)en" nic^t allju gelehrig bie tote Q^eicbtum^le^re

ibreö "^OZeifterö '^bam Smitl) in ha^ ^olitif(^e? <S)ocb nid)tö bi^^^on ^2Illein

bie nationale ^atfad)e beö großen 5^riegö iff un^ gegeben, bie alle 6tänbe,

alle Sntereffen eint, deiner Partei wirb eö gelingen, ta^ flüfftge ©olb biefeö

l)eroifd)en 3eitalterö mit i^rem Stempel in fleiner 9)^ünse au^juprägen ^).

<5)ie ^atfacbe unb bie Q3orau^fe^ungen biefer nationalen (Sinl)eit in ?D^acbt,

Kultur unb ^irtjd)aft, wie fie ber ^rieg un^ oöUig offenbar macbt, b<Jbe id)

gejeid)net; ber triebe foU §u biefer inneren, neu erworbenen unb beftärften €in=

beit bie v>reil)eit beö bewußten iöanbelnö fügen, (fine einbeitlid)e, bewußt bai

©anje unferer nationalen i^ebenöäu^erungen umfaffenbe 'illu^enpolitif, unb bafür

jene (fllbogenfreibeit in ber "^elt, bie ©ro^britannien unö oorentbielt, bieö

beibes mu^ 5unäd)ft ber ^rei^ beö Stampfet fein. Q3on 1871 unb 1888 biö 1914

burften, ja mußten wir Dielleicbt bie 9^ot jur ^ugenb mad)en unb in bem

*vUu^bau einer ^ylotte, im '•^lu'gbau unferer ^irtfd)aft, im Ausbau eine^

geiftigen (fjportö bie Siele unb Q3egren5ungen ber äufjeren ^otitif beö

©eutfcben 9\eid)ö erbliden. 9'iacbbem aber einmal unfere unb unfere^

93unbeögenoffcn nacfte polittfd)e (friftenj, gerabe bie Seite unfereg nationalen

^afeinö, oon ber wir am wenigften 933efenö mad)ten, »erneint unb angegriffen

worben ift, bürfen nocb fönnen wir nid)t länger unö verbergen, baf^ in bem

politifd) gebad)ten unb politifcb angewanbten 9}^ad)tbciben jebeö nationale

<5)afein wurzelt, unb baf^ bie politifd)e ??cad)tfpbäre einer 9'^ation nid)t obne

Sd)aben unb ©cfabr jurüdbleibt bitter bem llmfreiö, bzn \{)V wirtfd)aftlid)eö

unb ibr fultureUeö Gebaffen auöftrablt.

'2Beld)e moralifd)en (Eroberungen ba^ Ciebeöwerben einer ifolierfen 5?ultur--

politif einbringt, jeigt un^ bie geiftige Haltung ber 9'Jeutralen : oon Italien

unb Portugal biei jur Union unb Sübamerifa bi^ü^^i^- ^^^'i' bicjenigen

l\inbcr, welcbe, wie 'Sänemarl ober bie Schweiz, bie Sd)were ber bcutfd)en

9?cad)t unmittelbar empfinben, füblen nod) fulturell fid) unö oerbunben. 9^ur

') Q3erfrüf)fe i'öi"unci«t)erj'ud)c bieten j. 93. '^rof. Cot), ber einen l)eiitfd)HMuUifcl)en

QBivtfd)aft0friet)en wibcr 9^orbamerifa empficl>U, unb ^rof. Oftwalb, ber jiuar 'Seutf^-

lanbö „Jöegemonie " ablet)nt, aber bod) eine „Organifation" (i'uropaäi unter feiner '5ii^)'^ung

f orbcrt.
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bie politifc^c 3bec fü^rt bie t)on unö üerlaffcne ^elt beö 3f(amg su unö

iuvüä. <5)er militärifc^e Erfolg unb ba^ po(itifd)e Sntereffe cntfc^eiben bie

Haltung ber Union, nid)t if)r 93aumtt)oUcfport ober '^rofefforenimport M.

9^icl)t ein £ampre(^tfc^eö „'iHmt für au^märtige Kulturpolitik fann ha^

iöeihnittel für bk Sutunft fein, neben ben fa(^(i(i^en tt>ürben auc^ aüe perfön=

ticken 93orauöfe^ungen bafür festen; an 'zOlad^t gebrad) eö unö allein. <S)er

Krieg erft gab unö eine einl)eittic^e Kultur, ber 6ieg mirb ha^ Q3erftänbniö

für fie bei ben anberen metfen.

®er eiferne 9'?ing unferer (Segner, bie genau i>a§ ^albe (Srbenrunb mit

allen 9}ceeren tt>iber unö mobil gema(^t, jeigt ferner beutlid), tvai eine rein

tt)irtfct)afttic^ orientierte fogenannte 9^ealpolitif politifd)en @eban!en unb

(£nttt)ürfen gegenüber fc^lie^lic^ öermag ^). ^er SDZa(i)t f)at, bem tt)irb '2)^ad)t

gegeben; tt)er aber feine befi^t noct) erftrebt, ber \)at and) feinen "^r^unben

unb ©egnern nic^t^ p bieten, ©eutfc^tanb^ 93ol!ött)irtfc^aft gleid)t nac^ bem
Urteil auölänbifc^er ^eobac^ter längft einem überheizten '2>ampffeffel, beffen

politifc^e QSentile ju mvftopf^n ein gefäbrlic^eö 93eginnen n?ar. ^ie fbnnten

gerabe mx t>a bie <5iftion nur tt)irtfc^afttic^er Snfereffen künftig aufrecht l)alten?

^enn 6t)amberlaing @rö§er--93ritannien fic^ gegen unö mit Sollen beit)ebvt

^ätU, äbnlic^ 9\u§lanb ober '^vantveid), tt)äre bie^ bann eine tt>irtfc^aftlic^e

ober eine politifd)e 9}ca^nabme gett)efen, bitten tt>ir „blo§ öfonomifd^" unö

ftrangulieren laffen fönnen? "^Öie, tt)enn 9\u^lanb bemnä(^ft 6fanbinai?ien

üerftümmeln feilte ober mit Snglanb '^erfien unb bie ^ürfei aufteilte, um
feinen Äanbel an i)a§ offene "^OZeer gu tragen ? 'SBenn ©änemarf unb ÄoUanb
beim näd)ften Kriege tt)iber unö üon ^nglanb t)ergen)altigt rt)ürben? ©aö
finb bod) alleö reale 9}^öglic^!eiten, fobalb ber ^ettlrieg bieömal unentfc^ieben

ausgebt. Überall ift unfer i5fonomifd)eö Sntereffe bem politifcben oerbunben.

3a, unbebenflicb tpürbe Stalien trieft t>on feinem Äintertanbe löfen, fallö bie

politif(^e 3bee fold) ü!onomifd)en ^iberfinn geböte. QSir brandeten fogar

unferer biöl;erigen Kolonialpoliti! nic^t allju lange nachzutrauern, fatlö

*) "iHnmerfungeitDeife barf t}kv ix)0l)t ber Qißunfcf) oewagt n)evben, eö niöd^tc mit

bicfem Kriege ienc marf)tlofe '23erf öf)nungöpoUtif, jene oon ben ÄoQänbevn fo-

genannte „'2lffcnltcbe", öci'fd)tvtnt)en, tt)elcf)e fo oöUig if)ren Swed oerfe|)tt i)at unb ung

bei mad)tben)ußtcn Q3ötfcrn »iel et)ev V)eräd)tUd; unb jugleict) öerbäd)tig mad)t. 6obalb

erft ber 5?rieg bie feften Siele jeber tünffigen beutfd)cu ^olitit ans 2x(i}t gebrad)t i)at,

lüirb ja bie ilnflav()cit unb Unruf)e unferciö äußeren ^luftrefcnö, iwtrb jene „3icfä<irfpolitif

"

oon felbft fd)n)inben, an ber bie frembeu Q3öHer oft unb mit 9tcd)t *2lnftoß genommen f)aben.

•-) «Hnfang Oftober 1914 säWten:

(ginioof)ner

in SDciUionen

(1910)

®eutfd)eö 9?eid) unb Öfterrcid)--

Ungarn 130

®te öcrbünbctcn ©egner. . . . 670

®ic fämtlt(^cn 9^cutralen . . . runbSOO
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®ie ^otitifc^cn QSorau^fcftungcn ht^ mobcntcn ^ricgc^

0eutfd)(anb^ poUtifc^eö 3ntereffc an ber ^clt fic^ auf if)ren geringfügigen

^ereic^ n?ivflic^ bcfdjränft i)ätU. 6ic n)äre bann eine 3nfonfequen,^ gemefen

im 93er()ä(tni'^ ju unferem uncnblid) größeren )?olitifc^en ©efamtintereffe uub

eine Äalbi)eit gegenüber ber 5^olonialentfaItung anberer 93öl!er. 6ie tonnte

aud) unferem n)eltn)irtfrf)aftli(i)en ^ebarf niemals genügen unb oerfagte gegem

über jeber fünftigen '•^lutfiDanberung. 9Ö3eId)er '^iberfinn tt)äre eö übcrbie^

getr>efen, unfer „rein mirtfc^afftic^eö" (Sut^aben an SD^aroffo burd) ben

politifcf)en (friperb im i^ongobeden ju beg(eid)en!

9öelc^er 'Sßiberfinn freiließ aud), auöfd)liefe(ic^ in (Eroberung unb bauember

Unterwerfung bie ?Ocittel mobemer ^^ad)tgen?innung p erbliden. '^Ug ob e^

feine S<^ut5ftaaten, (5^inf(u§fp^ären, abhängige ©ebiete, alliierte unb befreunbete

9^ationen für unfere 'rjeinbe über (See gegeben; alö ob bk moberne 3nbuftrie--

politif nic^t eine eigene ^ed^nif ber Snbuftriebünbe unb ber 93crtt>altungö--

gemeinfd)aften auögebilbet I)ätte ! ^lag ber i^rieg bie "^Irt beö 9DZac^tertt)erbe^

über 9IRenfd)en fc^Iec^t^in fein unb bleiben; ^iftorifc^ unterliegen bie formen
unb xO^ittel ber potitifd)en '^eoauptung unb Entfaltung beffen, tt)aö t>a^

Sd)tt?ert gewann unb ftü^t, umfo ftärferer "^Ibwanblung. ®arum lä§t ftd)

baö militärifd)e 9?^oment tt>oI)t auö bem 'i2mgemeingefd)e^en b^rauslöfen in

einen oergleic^enben Überbüd ber i^riegö fünft; wogegen jeg(id)er '^erfud),

eine ifolierte @efd)id)te ber Staate fünft ober ^olitif ^u geben, notwenbig

matt unb farbloö bleibt, 'iluö äf)nlid)en Erwägungen I)erauö erfd)eint eö aud)

oerfeblt, in unferer ^loftenpolitif nu^v aU ben einen "t^lngetpunft beutfd)er

Weltgeltung ju fe^en; fie ift t)a^ ^Upi)a, nid)t aud) ha^ Omega in unferem

weltpolitifd)en ^Ibc. ®aö Schwert für fid) ift nod) md)t 9.^tad)tgeltung, nur

beren 3nffrument. 6inb Äeer unb flotte bie beiben '2lrme eineö Äerrfd)er^,

bann mu§ er oor allen ©ingen wiffen, wie unb twann unb wofür er fie gc--

brauc^en barf ; bangen fie untätig ^erab ober fd)lagen fie finnloö um fid), bann

verbürgen fie il)m Weber 6ieg nod) ^rieben. ®ie militärifd)en 9?^ittel finb

an fic^ niemals nur abwebrenber, befenfioer "^Irt^). ©ie beutfd)e '{ylotte, ob-

gleid) politifd) nur '^erteibigungöjweden bienenb, füf)rt il;ren erften itampf

boc^ militärifd) offenfio unb red)tfertigt auf allen SO^eeren ©ro^britannien^

^ngft t)or biefem „l^uyuögegenftanb". <S)aö nadte ^afein unferer "Jlotte

— fo unentbel)rlid) e^ politifd) war — l;at bod) ben ^rieben un» nid)t wabren

fijnnen, t>ielmel)r auö ©rünben, bie id; §u *!^nfang be^ oorigen 5tapitelö

ftreifte, "oa^ beutfd)--englif(^e ^erl)ältniö fortwäbrenb üerfd)led)tert. ®ie 9lrmee

i)at nic^t oerbinbern fönnen, ta^ wir oon jener politifd)en Einfreifung burd)

') cyürft 'Süloiü burfte tvo^öem 1909 im 9\cic{)^faiie mit 9\id)t crflävcn, unfcve

Slottenrüftung bienc „lebiölid) jum 3d)u^c unferer 5\iificn unb unfcrcß Äanbclä", benn
unfcrc äußere ^oUttf bebiente fid) be^i maritimen 93iac{)tfaffürö lebiiiUd) im ^>erfolg

it)rer polittfd)cn 'Sefenfioc; aud) bie beutfd^e '•2lrmee bicntc ja fcinerlei Grobcrunciai.

abrid)ten, fte luar politifd) ein 'Defcnfiömittel , tpenncilcid) militärifd) burd)träntt öom
(Seift ber Offenfiüe.
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^buarb VII. 5uncf)menb umgarnf unb eingefponnen tt)urben. 0enn bie (?tgen=

ort militärifd^er 9}^ac^tmittet ift, ba^ fte bie ultima ratio regum finb, ta^

\i)vt 9lnn)enbung ben 5?rtegöfaH f(i)afft ober anbro^t, mxtl^xn fogteid) 3n)angö=

lagen ergibt an Stelle biptomatif(i)er ^rtt)ägungen ^). ®iefe aber finb bie

prima ratio aller ^otitif. Äier fd)n)anft bie 'Jöage ber ^ntfd)eibung je nac^

ben potitifd)en @ett)i(^ten, bie jeber Seite gegeben unb genommen werben;

t>a^ militärifc^e @en)id)t gilt aB !onftant. Sin ^ünbniö ober ^Ibfommen

üerbinbet auc^ entfernte ßänber mit un^; hingegen liegt \>a^ '^H^tionösentrum

unferer 9)^arine in ber 9'Jorbfee, t>a§ unfereg Äeereö in (Suropa, unb fein

^reujer, feine Sd^u^truppe becft ben beutfd)en 5^aufmann in amerüanifc^en

„9^aubftaaten" miber bk 'SD^onroeboftrin ober in ben inbifd)en ©emäffem
triber Snglanb.

(5ö gleic£)t bie beutfcf)e <5lotte bi^ 1914 ber preu^ifd)en "^Irmee öor

1740: beibeö ^erfjeuge ber 'tÜ^acl)t, üon Äo^ensollern^anb gefc^miebet, bo(^

i^re Sd)ärfe fct)lummernb, biö ein gefri5nter Staatsmann fie jum 93^ittel feiner

3tt>e(fe niä^lt unb felbft ben S(^tag aufö ^aupt ber 'Jeinbe fübrt. «^riebrid^

ber @ro|e erft fd)uf ^reu§enS ©ro§mad)tffellung gegen Öfterreid) mit ben

Solbaten, bie fein faifertreuer 93ater in langen 3al)ren gett^orben unb gebrillt

l^atte. '3Bill)elm II. fü^rt nod^ felbft bie "flotte gegen Snglanb, bie er inS ßeben

rief, unb jttjingt bem ftammeSöernjanbten ©egner ©eutfd^lanb;^ Weltgeltung

ah. ßanbma(i)t unb Seemad)t, im '^rieben vorbereitet, finb bie 93orauSfe^ungen

für ^reu§en--<5)eutfc^lanbg ^lufftieg ^ur @rotmad)t unb 5ur Weltmad)t gc-

h)orben. 3ebo(^ erft in ben sttjei gen)altigften Q^ingen unferer neueren @e--

fc^i(^te fonnte fid) beiber i^raft erproben, imb allein auf ber 1763 üer=

ftärften ^afiö »on 1741 fowie nad) bem (frfolge beö 3a^rS 1915 lä^t \>k

politif(^e "^ebeutung beiber fid) ermeffen.

*2llle Q3ert)oll!ommnung ber 5?riegöted)nif, ba^ fallen tt)ir gleid) anfangt,

oermag als fold)e allein ni^tS gu entfd)eiben, erft innerl)alb ber politifd)en

93eftrebungcn unb @efd)ebniffe xi)xtv 3eit gewinnt fie ^iftorif(f)eS @ett)id)t

@leid)erweife beftimmt nic^t f(^on bie allgemeine (Entfaltung ber militärifd)en

91'Zad)tmittel ba^ "t^lntli^ unferer (Epoche, "Slottenpoliti! ift noc^ nid)t ^elt=

politif; fonbern erft ba^ *i2luSma^ ber weltpolitifc^en "i^lbfid^ten unb *^n=

ftrengungen jebeS 93olfeö regelt ben (Sinfa^ feineS militärifd)en @ett)i(i)tS unb

gibt ben SD^a^ftab beö ^ergleid)eS mit anberen Q35lfern. Weltpolitif wie

^ontinentalpolitif werben mit politifd^en 9!)Zitteln burd^gefü^rt unb fpiegeln

uns in tätiger 93ewegung bie Sin^eit aller nationalen Strafte in 90^ad)t,

i^ultur unb Wirtfd)aft wiber. So swar, ba^ weber bie fulturellen noc^ bie

wirtfc^aftlid)en "Eintriebe in unferer Spo(^e überwiegen; gegen beiber Über--

f(^ä^ung wanbte id) mid) ja foeben. 'ilud) bie militärifc^en 'Jaftoren, ob=

^)^gl. "iCRaf £cnä, ®ie neuen "Problem fteUungcn ber beut fd^cn'l^olitit,

Äamburg 1914.
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gleich jte t>ai ^efen ftaatlid)er ^')la<i)t rec^t finnfäUig üer!örpern, geben noc^

n\d)t bie *vjluflö[ung im 9\ätfe(bilb, fonbern entziffern fönnen wix bie tranfen

Linien beö gefc^ic^tlid)en ^ebenöbilbeö nur, tt)enn wir ba^ 6treben jebeö

6taateö nac^ 9!)^ad)tbe^auptung unb nac^ ^^ad)fgett)innung jum leitenben

©eftc^töpunft u>äf)(en. <5)ie politifd)--bip(omatifd)e ^Betätigung folc^en Gfrebenö

ift bie Dariabelfte <5un!tion ftaatlid)en l'ebenö, bie itunft beö ^D'Jöglic^en

fd)(ec^tbin, ber ^riebfeber im Vii)xxi)evt 5U »ergteic^en; |)ier fe^t bie 933elt--

gefd)ic^te i^reu ©riffet an, — ber Diplomat foU if)re 6ct)rift enträtfeln fönnen,

ber 6taatömann aber mu§ bie @riffelfü|)rung felbft oerfte^en ^).

<5)ie ^olifif ber 6taaten seigt fomit bie (gin^eit i^reö nationalen <2»afein^

in (ebenbiger ^ec^feltt)ir!ung unb tätigem '5ortfd)reiten begriffen. '^lUe 6aiten

beö nationalen 6einö tverben im biplomatifc^en 5^onjerte angefd)Iageu ; tt)er

ba nic^t mit beut ganjen 3nftrument ^efc^eib tt)ei^, ift ein fc^(ed)ter ^ufi-

!ant unb fic^erlic^ !ein ötaatömann. @ibt eö nun ein "^ßort, U)e(d)eö bie

t)on mir geforberte Sinljeit beö nationalen Seinö in \i)vcv 9^u^e unb 93c=

niegung auc^ inf)altlic^ erfaßt, eine SDZelobie gleic^fam, bie allen 6ptetern beö

biplomatifd)en S^onjertö ber ®egentt)art vertraut Hingt?

<2ßenn mix jene beiuu^te grunb[ä^lid)e (fint)eit ber ftaatlid)en unb nationalen

(friftenj, tuelc^e ic^ forberte, mit einem 3nt)att füllen unb im befonberen bie

politifd)e 3bee beö <S)eutfd)tumö 5U neuem £eben tt)ecfen tt)ollen, bann barf

bieö nur ein ^lllgemeineö fein, tia^ einer ftaatlic^en unb einer nationalen

©runbftimmung in unferer ©egenmart gerecht unrb; etxva^ ©emeinfame^,

\>a^ mx mit anbcren 93ölfern teilen unb baö politifc^ alö Erfüllung unfereö

6el)nenö tt)ie unfere^ Streitend an5ufpred)en tt)äre. ^a^ ift e^, ba^ unö

auö ben ^irfungeu ber ^ec^ni! politifd) am bebeutfamften entgegentraf; tva^

fprac^ 3U unö auö ber i[reltroirtfd)aftlic^en Entfaltung unb T^erflec^tung ber

9'^ationen? 9©aö lel)rfe un^ t>a^ 933ad)^tum ber ^Seoölferungen? ^ir
lernten ©eutfc^lanbö 5tontinentatc^arafter unb ^eltftellung alö bie sroei

9D^ittelpunfte jeber beutfd)en ^olitit ernennen; tvir warfen mand)en 93lid in

bie ^ergangenl)eit, unb wir bemerkten, wie in ber ©egenwart i>a^ llngenügen

unferer nationalen Senbung unferem inneren 93ewu§tfein unb unferem äußeren

9lnfet)en june^menb gefäl^rlid) würbe. 9Ba^ eine ^elt in biefe 5?ataffropl)e

i^reß Gc^idfalö treiben tonnte, trägt fc^on ben '^lui^gang folc^er Sd)idfalö-

wenbe notwenbig in fid). ^er wirb ber neue ^bi3niy fein, ber auö ber "^Ifdje

eineg 9Beltenbranbeö fid) erl)ebt? ^a^ ift in einem QBorte auögebrüdt bie

Summe beö mobernen 5?riegeö unb ber ^^orau^feljungen, bie il)n fd)ufen?

vJluf biefe 'Jrage foll ein le^te^ itapitel unö bie ^:?lntwort geben.

(ßin 6ri)tu^artifel folgt i

') Q3cil. iviebcv meinen \!luffat) „<S)cut[d)tant»ö bveifadje Ä^cg^rüffung", 1. c.
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3ugenbfreunbf(^aft Sllejanber t)on^umbolbt^*

g3on

<H(bert £ei^matttt*

2llö (f(Hermann am 11. ©esember 1826 j^u ©oet^e tarn, fanb er i|)n in

fc^r Reiter aufgeregter Stimmung, „^tejanber üon Äumbolbt iff tiefen

^[Rorgen einige 6tunben bei m.ir gett)efen/' rief er bem jungen ^reunbe be--

lebt entgegen, „^aö ift t>a^ für ein 9}Zann! 3<^ ^enne i^n fo lange, unb

bocf) bin ic^ üon neuem über i^n in Srftaunen; man !ann fagen, er t)at an

i^enntniffen unb (ebenbigem Riffen nic^t feineöglei(i)en. (Er tt)irb einige ^age

^icr bleiben, unb ic^ füi)k fd)on, eö mvb mir fein, alö i)'dtU id) Sa^re »er-

lebt "^Bo^in man rü^rt, er ift überaü ju Äaufe unb überfc^üttet unö mit

geiftigen 6c^ä^en. €r gleicht einem 93runnen mit fielen 9xöf)ren, xvo man

überall nur ©efä^e unter^ul)alten brauct)t, unb tt)0 eö unö immer erquicklich

unb unerfd)öpflid) entgegenftrömt."

3n unfrer fd)nell lebenben ©egenn^art ift ^eute, tt)enig me^r alö ein

^albeö 3al)r^unbert nac^ feinem ^obe, ber 9^ame *2llejanber t)on Äumbolbt^

für bie meiften eben nic^tö alg ein 9^ame, mit bem fid) bie tmüare Q3or--

ftellung einer großen tt)iffenfc^aftlid)en 9\eife nad) ^merifa unb bie mo^l nic^t

t)iet klarere eineö ^uc^eö oerlnü^ft, t>a^ ben ^itel „Slo^moö" fül^rt. QBiffen-

fd)aftüc^e 9veifen finb un^ ettt)a^ '^lütägUc^eö gett)orben, unö, bie mv 3eit--

genoffen eine^ 6oen Äebin, eineö "^nt^jof 9^anfen, eine^ "t^lmunbfen fein

burften, um nur bie flingenbften 9^amen gu nennen, unb mx fönnen unö in

ber Seit beö teid)ten überfeeifc^en Q3erfebrö, ber 'S>ampffd)iffe, (gifenba^nen,

Telegraphen unb Cuftfa^rjeuge gar !eine 93orfteüung mad)en üon ber all--

gemeinen ©rregung, bie Äumbolbt^ 9lüdki)v auö bem äquinoftialen "^Imerifa

im 9luguft 1804 in gan^ Europa |)eroorrief, oon jener 9\eife, auf ber fic^

tt)ie auf einer feften "^afiö »on ©ranit nic^t nur ha^ gange reiche ßeben be^

ttjunberbaren 9}^anneö, fonbern aud) feine für einen ©ele^rten beifpiellofe

Popularität aufgebaut bat 'ilnbrerfeitö ift ber „5?o^moö", in bem ber

©reig auf ber Äöl)e feineö ^eltru|)mö oerfud)te, tta^ gefamte 9^aturtt)iffen

feiner Seit in einer großen ^arfteUung fünftlerifd) ju vereinigen, beute gu

brei 93ierteln ein üeralteteö 93uc^. ©anj neue StDeige ber 9^aturtt)iffenfd)aft,

•i^lnt^ropologie unb 93iologie, finb na^ feinem ^obe begrünbet tt)orben; bie
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^ine Sugcnbfrcunbfc^aft ^Ucyanbcv t)on io«tnbotbt^

^^eorie imb 9[)Zctt)obe ©amin^ i)at eine 9\et>oIution ()ert>orgebrarf)t, bic alte^

auf neue ©runblagen [teilte. (Jinjig ber jujeite 93anb beö 93}er!eö, ber bie

@efd)ic^fe beö 9caturgefü^Iö unb ber p|)t)fifc^en ^e(tanfd)auung bef)anbelt,

ftva()tt in altem ©(anj^e. 9^irf)t ber „5^osmo^", fonbern ein anbreö ^erf,

hk „*5lnfic^ten ber 9'Jatur", tt)irb ioumbolbtö 9'iamen unb 9\u^m tt)eiter in^

20. 3a^rt)unbert tragen^), '^nf ben 9)Zenfc^en y^umbolbt, ber @oetl>e, fo

oft er i^n tt)ieberfa^, immer n)ieber unt)ergleid)Ud) an £iebenött)ürbig!eit, un--

erfd)öpf(ict) an geiftiger "^nnregung erf^ien, möd)ten bie folgenben 93(ätter

für furje 3eit bie '^lufmerffamfeif lenfen. 'i2lutt)entifc^e Seugniffe einer

fd)tt)ärmerif(^en Sugenbfreunbfc^aft, über ein 3a^rf)unbert pietätooU in ^rioat--

befi^ aufhma\)vt, fotlen unö baäu t)er|)clfen, einen ^lid in ha^ ©emütöleben

beö großen '5oi^f<i)erö ju tt)erfen.

I.

3ur (Srfenntni^ ber eigenartigen geiftigen Struktur '^Heyanber oon i5um=

bolbtö f)aben bie legten 3at)re neueö 93^aterial üon tiefgreifenber ^ebeutung

unb ungea|)nter 9^eic^^altigfeit er[d)Iüffen in bem 93rieftt)ed)fel ^ilf)elm

üon Äumbolbtö mit feiner ©attin 5?aroIine, gett)i^ einem ber fc^önften unb

feffelnbften ^riefn)erfe, bereu unfre beutfd)e Literatur auö (laffifd)er Seit ftc^

rütjmen fann. '^lüe fec^ö 93änbe biefeö 93riefn)ec^fel^ entl^alten mel;r ober

ttjenigtr l;eU beleuchtete Spiegelungen feineö ^efen^ in einer Seele, bie nid)t

nur feit frü^fter 3ugenb in innigfter ©emeinfc^aft mit i^m gelebt ^atU unb

burcf) bie mannigfaelften geiftigen ^äb^n mit i|)m »erfnüpft gemefen xvav,

fonbern bie auc^ bie fettene ^unft, menfct)lid)e (Eigenart ebenfo fein tt)ic

fd)arffinnig 5u analt)fieren unb ju seic^nen, mit aller nur benfbaren 93irtuofttät

ausgeübt unb oerüoUfommnet 1)attt. ^ilbelm oon Äumbolbt, bem tt>ir bie

glän^enben CLl)arafterifti!en Sd)illerö unb ©oetfjeö auö bem 3a|)re 1830 »er--

banfen, t)at uns in biefen brieflid)en Bemerkungen auö) t>a§ innerfte ^efen
feinet QSrubers, biö in bie liefen fd)auenb, aufgefd)loffen.

'Jöil^elm i)at ben Araber, alö er il;n im 3um 1789 feinem *3i-eunbe

3acobi nact) ^empelfort empfa|)l, brieflich einge^enb gefd)ilbert unb feine

tt>ie "^^üeranberö inbioibueüe ©genart fein gegeneinanber abgen^ogen. Sr

fc^reibt il)m eine im t)üd)ften Sinne pvobuttioe, fi(^ felber eine me^r fritifd)

analvfierenbe ©eifte^fraft ^u; mit einem fc^nellen unb fruchtbaren Q3erftanbe

oerbinbe er lebl)afte (finbilbungöfraft unb feinet fünftlerifct)eö ©efül)l, mit

grünblid)en 5^enntniffen unb raftlofem (£ifer, biefe ju uermel)ren, eine au^er-

gemöbnlic^e Äerjen^güte, "^i^eimütigfeit beö llrteilö unb leblpaften <2öi^; feine

*) 93tit ^Jlnevtonnunc) [ei l)iei- einer 6d)viff uon (5)covii ibeder, einem 6d)üter

Äarl £ampved)tei, get)ad)t, bic bie 9;ßettanfc{)auun(^ ^llcranbev öon ibumbolbtö in i^rcn

'33cjicl)ungcn ju ben Sbccn bei Sttaffiäiäimua! cincjel)enb unb ilbevfid)fUc{) barfteUt

(Ceipjig 1910. '23eitcägc juv Äultur- unb nni»erfalgefd>id)to, Acft 12).
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^t^crt £ei^mantt

6c^tt)äcl)cn feien feilö 'Jotge, mitunter aber and) Öuetle feiner befferen (gigen-

fd)aften unb barum t)er5ei{)licb. '^U^ befonberö merftt>ürbig i)tht er bann

noct) t)eroor, t>a^ bei t>öüig gleid)er (Sr5iet)ung bocb fc^on t>on ber ^inb^eit

an Temperament, (^i)axatUv, ^^^eigungen unb tt?iffenfc^aftlicl)e 9vid)tung bei

i^nen beiben ooneinanber V)erfct>ieben geroefen feien. ®ie Urteile, bie '2öit|)elm

in ben 93riefen an i^aroline über "illefanber fällt, ftimmen in 2cb unb ^abet

t)öUig 5U biefer (If)ara!teriftif unb ge^en nur überall mebr inö (£in,^elne. 3n

Seiten perfönlictien Umgang^ treten naturgemäß feine guten (Sigenfcbaften,

bie ^ärme unb ßeb^aftigfeit ber (fmpfinbung, bie @üte unb ^lufopferungg--

fäl)igfeit feinet Äersenö, feine Offenl^eit unb ^In^änglic^feit, in Seiten, wo

man fic^ länger nic^t fal) unb nur brieflich miteinanber »erJel^rte, bie 6cbatten--

feifen feinet 'Jöefen^, feine Sitel!eit, feine oft ber nötigen ^iefe ermangelnbe

93ielgefcf)äftig!eit unb llnru|)e, t)a^ 93ergnügen, ^^enfc^en bei il)ren 6c^wac^=

l)eiten §u fäffen, ber !auftifc^e, 5un)eilen inö llnbelifate abirrenbe '^ßi^, alle

freilid) burcbtt^eg überftra^lt t)on feiner n^iffenfc^aftlic^en ©enialität, met)r

^erüor. 'Jßie ^ttjei entgegengefe^te ^ote fielet er fein unb beö 93ruberö ^efen

au^einanberge^en, er felbff ber ^t)pu^ ber burd)auö nad) innen, 't^lleyanber

ber ber burcbauö nac^ außen ftrebenben Snbioibualität. ^^it biefer "Formel

faßt er fc^arf unb treffenb alle i^re ©egenfä^e, (figenfd)aften unb 9^eigungen,

bie nur einzelne folgen unb notn^enbige "äußerung^formen jeneö @runb=

fontrafteö finb.

9}tit ben 3al)ren tt)erben ^ill)elmö Urteile um einige ©rabe fd)ärfer

unb intoleranter. (So ^ängt baö einmal bamit ^ufammen, ba^ gettJiffe €igen=

Ijeiten '^lleyanberö, bie bem 93ruber üon "^Zlnfang an nicbt fel)r fpmpat^ifd)

genjefen tt)aren, n>ie feine in ^ariö unb ben bortigen 6alonö auögebilbete

Q?lafiertl)eit in Sad)m be^ @efü|)lö unb ber tieferen (Smpftnbung, fein un-

erbittlicher 9^ebeftrom, mit ber Seit ftänbig gemac^fen maren; bann aber auc^

mit ^lleyanberö 6tellung ju ber beutfcl)en (fr^ebung unb ju ber ^eiter--

enttt)i(llung ber üaterlänbifc^en '!2lngelegent)eiten nac^ t>tn ^vtxt)dt^txkQin.

®aß "^llejanber in ber Seit ber |)eimlic^en unb bann aud) ber offenfunbigen

^einbfcbaft aller beutfc^ gefinnten Patrioten gegen ^rantreic^ unb feinen

5laifer bauernb in ^ariö blieb, nur franjöfifct) fd)rieb, faft ganj jum ^arifer

tpurbe, ja fogar feine politifd)e Überseugung einem gemiffen ^eil ber t)or--

nel)men ^arifer ©efellfd)aft suliebe, ber unter bem <5ivniß liberaler Sbeen

ftet^ aller politifd)en <5reil)eit antipobifcb gefinnt u^ar, ju mobein fd)ien unb

feine Sbeen in einer *=2lrt tl)eatralifc^er Sprache unabläffig beleuchtete, mußte

bem 93ruber tief fcbmer^lid) fein, unb biefer Scbmerj riß il)n mol)l einmal

äu bem bitteren Urteil i)in, "^leyanber l)abe feine eigentümlicl^ften ^U^n für

frembe ^Ijrafcn oerfauft. Su biefer ftetig tt)ad}fenben unb immer ftär!er

^eroortretenben *>2luölänberei unb 'Jranäöfierung fielet er ben tiefften ©runb

nic^t eigentlich in '^lleyanber^ ßeben im SJluölanbe, fonbern in feinem innerften

^efen : er i)aht baö ^uötanb gefuc^t, meil il)m in <S)eutfc^lanb nic^t l)eimlicl)
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^inc 3uö<^"^f^<^""^f^^f^ '^Itcjanbcr öon i^umbolbt^

fein fonnfo. 9'cüd) in einer ber legten C()araftenftifen au^ ber enö(ifd)en

Seit ocrmi§t er an "i^Iefanber tia^ ftiUe ©enügen an firf) unb bem ©ebanfen

al^ ben eigent(id)en Quell n)al)rffer 9?^enfd)lid)feit unb bebauert, tüie gerabe

in ben Äauptangelecjentjeiten be^ inneren 9}^enfc^en, im !ünft(erifd)en , im

religiöfen, felbft im rein intelleftuellen ©ebiele nict)t^ melpr bei 'illeyanber

bett)egt unb entn?icflun9öfäl)ig, alleö n?ie mit eifernen Sd)ranfen abgef(^ieben

unb eingezwängt fei. "^lud) ein 6onett auö bem 9'cooember 1834 entwirft

ein !eince>ii>eg^ fd)meid)en;afteö ^ilb 'vülejanberö, in bem bie eben befprod)enen

3üge wiobcrfebven.

(Sine ber l)eroorfte(^enbften ©genfd)aften beö jungen 'Slleranber war feine

übergroße ^mpfinbfamfcit, bie ^alb unbewußte, l;a(b bewußte Übertreibung

unb Übcrfd)ä^ung ber ©efül)(ött)erte in allen ©ingen unb Srlebniffen. 93eibe

'33rüber, fo ftreng rational erlogen wie nur irgenb möglid), aufgewac^fen in ber

9[)^etropüte ber beutfc^en "t^lufflärung unter ben "klugen 9D^enbcl^fo^nö, <£ngel^,

93iefterö, 9^tcolaiö, neigten ^ur fentimentalen "tZluffaffung ber «S^inge, ^ur

romantifd)en 6d)Wärmerei. '^Bie bei fo üielen i^rer Seitgenoffen rächte ftd)

aud) bei i(;nen ta€ burc^ bie ^rocfen^eit unb 9'^üd)ternl)eit ber rein üerftanbe^--

mä^igen '•^luöbilbung ge!nebelte Äerj burct) ben 6prung in i>k Sentimentalität.

'2)tufifatifd)e Q3egabung, fonft t)a^ gewiefene ^ummelfelb für bie (Sntlabung

gefühlsmäßigen Überfc^wangö empftnbenber Seelen, war beiben 93rübern ^u

iljrem Sd)aben üevfagt geblieben: t)on 'Sßil^elmö "^Ibneigung gegen bie 9}cufif

berid)tet Q3arnt)agen ergö^lid)e ©njel^^eiten, für 'illefanber war fie eine „calamite

sociale\ ^äl)renb in ber weicheren, mimofenl)aften 9^atur ^ill)elmö 5Wifd)en

93erftanbeöfd)ärfe unb ©efü^löinnigfeit auf allen ©ebieten beö geiftigen ©afein^

bie engfte unb glücflid)fte 93erfc^mel3ung unb gegenfeitige ^Befruchtung eintrat,

nid)t 5um wenigften, weit er frül; in Caroline ba^ ^ot)e @efd)en! einer xi)n

gans t>erftel)enben weiblid)en 9^atur üon ber ©unft beö Sc^idfat^ befd)ert

erl)ielt, fonjentrierte fid) bei ^lleyanber bie (fmpfinbfam!eit in einer füß--fc^wer--

mütigen 9^aturauffaffung unb in einem zuweilen biö an bie ©renjen be;?

93^ännlid)en auöfd)weifenben <5reunbfd)aftö!ulfu^, wäl)renb eine wir!lid)e tiefe

2kbQ ju einem 93}efen bcö anbern ©efc^led)tö i^m, foweit wir wiffen, ^eit--

(ebenö eine unentbedte 9©elt blieb.

llrfunben einer fol(^en fd)Wärmerifd)--fentimentalen t^reunbfd)aft liegen

unö in "i^llefanberö Q3riefen an einen <5ran!furter Stubienfreunb, ben fpäteren

^rebiger 9Bill)elm ©abriel ^egener üor, bie id) üor langer Seit juerft in

t) ollem Wortlaut i)eri)ffentließt l;abe (Ceipjig ltS96). Äier l)errfd)t ein ^ärme--

grab ber (fmpfinbung unb beö 9lu^^brud^, ber an bie ^ertljer-- unb ibainbunbö»

5eit unb an il)ren @efül)t'güberfd)wang erinnert. 3d) gebe nur eine ^robe:

„^enn id) bie Sebnfuc^t meffe, mit ber id) auf jebe 9iad)rid)t oon '^ir barre,

glaube id), baj^ fein ^reunb ben anbern inniger lieben fönnte, alg id) l^id)

liebe, ^enn id) ben ©cbanfen an ©id) red)t leb()aff mad)e, wenn id) alle bie

"^iu^erungen ber iVreunbfd)aft in meine Seele ^urüdrufe, bie id) auö deinem
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SÜRunbc empfing, bann beunnif)igt mic^ ber ©ebanife, i)a% id) ©id) ntd^f fo

liebe, at^ ©eine gute, tt)etrf)gef(i)affene Seele, ai^ 0eine "5lnbängli(f)!eit an

mic^ eö t»erbienen • . . ©er falte ^bi^of*>P^r ^^^ f^in -^^^^S ^^^ feiigen 'Jreuben

beö Umgang^ öerfd)lie§t, iff in meinen '^ugen ein Rieden auf bem großen

^lane ber 6d)öpfung." ©anje Seiten finb mit berartigen Q^efleyionen, mit

Porten faft !ranH)after Sebnfucl)t, mit 93eric^ten über träume, in benen bie

Trennung ber befreunbeten Leiber aufgehoben erfd)eint, mit enblofen 93er--

fid)erungen unmanbelbarer, treuer Suneigung unb äbnli(^em angefüllt. „@ott

fc^eint bie '50'Zenfcl)en faft nur paartt)eife gebilbet 5U b<^ben." 3n man(j^en

93riefen erfct)eint biefe '5reunbfcl)aftömetapt)t)fif in ein fi5rmlic^eö Softem ge--

hva^t 93ei '2öill)elm fel)lt biefer fentimentale '5reunbf(i>aftöton ööllig: i^m

ftebt er nur für bk feelif(^en 93e5iebungen 5U <5fauen jur 93erfügung.

©iefer junge ^b^ologe toar nic^t ber einj^ige, ben '^lleyanber mit leiben--

fd)aftli(i)er <5reunbfcl)aft umfaßte. Seine (fmpfinbung \)k[t nie fe^r lange h^i ein

unb bemfelben S[Renfc^en au^ : fie pflegte öielmebr nac^ einiger Seit ha^ Objeft

ibrer febnfüd)tig--f(^tt)ärmerifd)en ©ebanfen gu mecbfeln. 3n ben ^agen ibreö

Äöbepunftö glaubte bie (fmpfinbung felbft stt)ar in ftc^ bie 95ürgfc{)aft ett?iger

©auer gu füllen, ha ja aud) ber ^ein mit bem *!2ltter immer reifer unb !öft--

licber tt)erbe, aber biefe €tt)igfeit wav öon fur§er <S>auer. Scbon üor ^egener
i)atU ein Stubent ber '^OZebi^in, 93eer in Berlin, i^m freunbf(i)aftlicl) nabe

geftanben. ^egener feinerfeitö mu^te ^art ^reieöleben ben ^la^ räumen,

ber gleicb Äumbolbt in <5reiberg p ben ^ü^en beö großen ferner fa§.

"Ser le^te in ber 9?eil)e biefer Sugenbfreunbe ift 9?einbarb üon Äaeften, mit

bem mv unö nä^er befc^äftigen mollen.

II.

®ie "Familie t)on ^baftillon be docq, fpäter nad) einer boHänbifc^en 93e--

fi^ung t)on Äaeften genannt, führte ibren Stammbaum biö in bie Seit be^

britten 5^reu55ugeö jurüd. 3m 9Reformation^5eitalter fa^ fie in ÄoHanb unb

©eibern, einzelne ibrer 9}^itglieber seic^neten fid) im großen ^efreiungö--

!ampfe gegen Spanien unb bie ©emaltberrfcbaft *2Ilbaö in b^ben Stetlungen

au^. ©n Sttjeig ber "Jamilie fa§ bann im 18. Sabrbunbert in Srpratb bei

SCanten: auö ibm ftammte 9?einbarb oon .^aeften, ber 1773 aU Sobn eineg

preu§ifct)en Öberften geboren tt)urbe, alfo üier 3abre jünger alö Äumbolbt n^ar.

^ie er inö ^ai)reutbifd)e gekommen ift, ioo mv ibn 'Einfang ber 90 er 3abre

al^ ßeutnant im 3nfanterieregiment ©reoeni^ finben, bcibe id) nid)t feftftellen

fönnen. "^lud) bie 'Jrau, bie bann bie Seine tt)erben follte, Sb>^iffi<ine ^lifß

Sabine t)on dramon, mar einem in <5ranfen nod) nid^t all§u lange ein=

gemanberten ©efd)led)te entfproffen, t>ci^ feinen ürfi^ in 9D^edlenburg i)atti:

ibr Q3ater mar Öberforftmeifter in ben Sed)öämtern im mittleren "Jic^telgebirge.

Sie i)atU ficb um 1790 mit 5?arl üon QOßalbenfel^, bem einzigen Sobne eine^
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marfcjräflid)cn 9?taior^, üermä^lt, einem ®utönad)bar it)rer (Altern, ber oou

feiner erften 93al)reut(;ev i^eufnant^/^eit f)er ein intimer ^reunb ©neifenauö

roax. <S)ie[e (i"()e tt>urbe im 3a^re 1794 ge[d)ieben; ber ®attQ ftanb lange Seit

bei ben fürft(id)en Gruppen in iooüanb, bie bann im 3a^re 1792 üon ^reu^en

übernommen n)urben, unt> (;at fic^ im Sunt 1795 ^um ^njeiten tO^ale t)er(;eiratct.

(fbe tt)ir aber jur nä{)eren 93etrad)tung ber llrfunben ber <5reunbfd)aft

.sbumbolbf^ mit 9^ein()arb üon Äaeftcn überge{)en, mu^ nod) eine ßegenbe

j^erffört u^erben, bie auö ber 1872 erfd)ienenen großen, unter l^itung üüu

iitarl 93ru()nö oon »erfc^iebenen <5orfd)ern öerfafjten ^Mograpf)ie '^Ueyanber

t>on iöumbolbty aud) in üiele neuere öd)riften über i|)n !riti!(o^ übernommen

unb mit einer gemiffen l^iebe gepflegt werben ift. 6d)on oben ermä()nte id),

ba^, fonpeit mir n^iffen, ba^ @efüf)l einer großen unb tiefen Siebe Äumbolbt

oerfagt geblieben ift 9^ac^ einer Stelle ber 93iograpl)ie nun foU „nad) einer

üuöfül)rlid)en unb beftimmten 9)Meilung beö ^otaniferö 5?untl)" ein Äerjenö--

öerbältniö ?)mifd)en Äumbolbt unb ber 6d)mefter feineö "^reunbeö üon Äaeften

beftanben paben, „ta^, obmobl 3al)rse^nte in ebler ^reue gepflegt, bod) nid)t

ju bem Siele gettjünfc^ter 93ereinigung geführt ^at." 3n be^ug auf ben @e--

tt)äl)römann feiner O'^otis ift ^ier bem Q3erfaffer beö betreffenben ^eilö ber

^iograpl)ie, 3uliuö ßömenberg, fic^erlid) eine 93ertt)ed)flung unterlaufen. ®er

93otanifer 5?arl 6igi^munb 5^unt^, faft 5tt>a"Siö 3a^re jünger alö Äumbolbt,

ftanb biefem nie freunbfc^aftlid) fo na^e, t>a% er i^m über intime Äersenö-

angelegenf)eiten t>ertraulid)e 9[)^itteilungen gemad)t l)aben bürfte: er fijnnte

fold)e faum oon Äumbolbt felbft, böc^ftenö oon feinem 9n!el erl)alten l)aben,

ber bie (frjie^ung beiber trüber geleitet unb beiben jeitlebenö fet)r nal)e ge-

ftanben i)at ^h^x aud) ber ältere ^unt^ i)äm berartigeö niemals berichten

tonnen auö bem einfad)en ©runbe, meil 9Reinl)arb oon Äaeftenö Gc^meftern

fc^on in fef)r iugenblid)em ^Iter geheiratet lyatUn unb Äumbolbt nie begannt

gemorben finb, aud) niemals ermäl)nt merben. (£r !ann mit feiner 'vilngabe,

tt)enn fie l)iftonfd) ift, nur auf bie ©attin 9^eint)arb0 oon Äaeften angefpielt

baben. llngebrudte Q3riefe i^aroline oon Äumbolbtö an l'otte Sd)iller lel;ren

jmar, t>a^ bie 93e5iel)ungen '^^lleyanberö 5u ei)riftiane in Sena @etegenl)eit

5um ÄHatfd) gegeben l;aben, alö beffen l;auptfäd^lid)cn Q3erbreiter fie t>cn be-

!annten '^xf^t ^rofeffor 6tarE nennt : mir merben aber fpäter au^ *2llefanberö

eigenem ^Ü^unbe l)ören, tt>eld)er ^xt feine 93eäiel)ungen s« (i^riftiane maren.

®iefe t>ermeintlid)e Ciebe gebort alfo inö 9^eic^ ber "J-abel mie alle äl)nlid)en

©efcbic^ten, bie im l'aufe ber Seit, me^r ober weniger romanl^aft auögefd)müdt,

oon empfinbfamen ©emütern oorgebrad)t morben finb.

in.

^alb nac^bem (fnbe beö Sabreö 1791 bie i'änber "^^Inöbad) unb 93ai)reutl)

oon bem letjten 9)^arfgrafen itarl ^lleyanber gegen eine 3at)reörente an ^reu§en
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abgetreten tt)orben rvaxm unb unter Äarbenberg, bem fpäteren Staat^fanjler,

eine eigene Q3ern?altung ert)a(ten Ratten, tt)urbe "i^llefanber t)on Äumbolbt, ber

eben erft alö 93ergaffeffor in ben pveu^ifd)en Staat^bienft eingetreten toav,

im Sommer 1792 mit einer fommiffarifc^en 'Prüfung beö Suftanbeö be^

frän!ifd)en 93erg-- unb Äüttcnmefenö betraut, liefern ^luftrage folgte fet)r

balb bie (Ernennung jum Oberbergmeifter unb bie befinitioe 9lnffeüung in ben

fränfifc^en ^roüinjen. 3m Sommer 1793 trat er feine 93at)reutber Stellung

an, wo er ber 5?oltege '^Ittenfteinö, Cangermannö, 9^agler0, S(i)U(lmannö,

S(i)u(^enö tt)urbe. ibäufige 9Reifen fül)rten ibn bi^ in bie !(einften unb ent=

legenften ^ei(e ber ^roöingen, h)o er fi(^ eine genaue ''2lnfcf)auung ber berg=

männifd)en Q3er{)ältniffe in naturgefd)id)tü(^er tt)ie in fojialer i3infid)t biö in

bie !(einften (fin5el{)eiten errt)arb. '5)ip(omatif(i)e "vHufträge ibarbenbergö riefen

il)n für oier 9Jionate im Sommer 1794 jur prcu§ifd)en '^Irmee an ben 9\^ein,

ein f)alurgifd}eg i^ommifforium in bie neue ^roöin^ Sübpreu^en. 9lthcn

all biefer reid)en unb anftrengenben gefd)äftlici)en ^ätigfeit ^er gingen tt)iffen=

fd)afttict)e Stubien unb "^Hrbeiten.

(Sinen locfenben 'tnn5iet)ungöpunff bilbete für ben ftet^ Q^eifefertigen unb

9leifeluftigen 3ena. Äier I;atte fiel) im '5tüt)iabr 1794 fein 93ruber '2Bitf)elm

mit feiner "Jctmilic bauernb niebergelaffen, um feinem ^reunbe Sd)iller na|)e

ju fein; @oetf)e, eben mit S(^iüer gu freunbfc^aftlit^em ®eban!enauötauf(i^

gufammengefreten, !am t)äuftg oon QBeimar |)erüber, unb um beibe ®i(^ter

fc^lo^ fic^ ein 3ir!el geiftiger 9?egfamfeit, an bem 'iZitejanber mit <5reube unb

Stolj 'Anteil na^m. dreimal im ^aufe beö 3abreö 1794 n?ar er fo für

fürjere Seit in 3ena erf(i)ienen: gett)i5{)ttti^ machte er t>k fleine 9?eife ju

^ferbe. <S)er te^te biefer "^lufenthalte bauerte fünf ^age, oom 14. biö 19. ®e=

gember. ©leic^ nac^ feiner ^n!unft fc^rieb '2Bi(f)elm ein Billett an ©oet^e

mit ber "t^lufforberung ^erüberju kommen, ba er 'Slleyanber ju fe^en »erlangt

l;atte. @oett)e !am: am 17. a^ er mit ibeinrid) 9J^e^er unb Sd)illerö mittag^

bei Äumbolbtg, abenbö n^aren alle bei Sc^iüer^, tt)ie ^il^elmö ^agebuc^

melbet; auc^ am 18. fam man tt)ieber bei Äumbolbtö jufammen. "^In "^llefanber^

*2lbreifetage ift ber erfte 93ricf an ben ^apreut|)er "Jreunb gefc^rieben.

3ena ben 19ten ©ejembcr 94. ^Ibcnb^ um 8 i{i)x.

36) l)altt no(^ immer ^ort, guter innigff geliebter 9\cinl)arb. 3n tocnig

Stunbcn reife tc^ ah, reite morgen bie l^aucnftcin, ben 21tcn bi^ Stcbcn unb bm
.öeiligen "Slbcnb l;offc id; au ©einem Äalfc p Rängen. 3d) n)ü§te uid;t ioclcbe

©efd)äftc mtd) in Steben ern>avten unb hamn l)inbcrn foUten. 3d) 'i)att^ eine

Äofnung ben fleinen 'Jreie^lcbcn bier §u fc()en. 3cb hat ihn febr bierbcr 5u

fommen. '2lbcr bie ^reube ift mir md)t gciüorbcn, (fr gebt auf bie 'Jeiertage

nad) ^rcibcrg unb fd;üätc tag yor. (S^ t)af micb gcfcbmer^t unb il^n ju feben,

n)äre mir offenbor bicr bie größte '^rcube gcmcfen; bcnn er intereffirf mtd) mebr
al^ mein "^Brubcr, b. b- icb bin lücit lieber mit ibm. "Sin ©eifte^nabrung i)at e^

mir inbcf} nid)t gefeblt. ©ötbe i)at ^ovt gcbalfcn unb lam nur meinctbalbcn

berüber. (Sr ipar 3 ^age bei un^, uncnblicb fi'cunbUd; gegen mid;. (fr tooUte micb
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mit (ficUHiU mit nad) Weimar ncl)mcu, lueil c^ \\)m bcr Äcr,^o(j eingeprägt (;attc,

mid) mitzubringen. '^^Iber fo gern id) mit ©öt()c bin (er ift mir l)ier eigentlid) bcr

lici)ftc) fo ipärcn bcnn bod) leicht bic 'Feiertage barauf gegangen. 3d) \)ätte 'T^id)

6 '5'nge fpätcr gefc()en, unb biefen Q3crlu[t crfe^^t mir nid^t^, nid)t^ auf ber locitcn

Grbe. 'SJ^Sgcn anbrc 9Qicnfc^en feinen Sinn bafür l;aben. "SDiir gilt e*^ gleid).

3d) iDcif;, baii id) nur mit "S^ir, burc^ ©icf), guter einjigcr 9\eint)arb, lebe, nur in

deiner 9lä\)c ganj glüt(id) bin.

9cod> eine 93itfc an ©id) in 6c^illcr^ 9^at)men. £a§ bod) inliegcnbc ^In^cige

balbmöglid)[t in bic ^at)reutbcr Scitung cinrütfen. ©ieb fic nur an Cfngelt)arb in

meinem 9^a()men. 3d) bejable t>a§ (Sinrüffen. ^ai avertissement mirb in bie

mciftcn beutfcbcn Scitungcn eingerüft. OSer^eit) bic ^lagc, guter 9^einf)arb. llm--

armc unfre gute QBalbcnfel^ unb ocrgi^ nid)t ©einen
banfbaren

QrMl()elm unb meine 6d)lDägerin grüben ©ic^ taufenbfad) unb toünfc^cn fcl)r

©id) haib t)ier ju fef)cn.

0ie "^njetgc, bie Sd^iüer in bie 93at)reut^er Seifung eittgerücft tvünfd)te,

tvax ba^ 9lt)ertiffement ber Äoren, beren erfteö Äeft ju 93eginn beö 3ö^reö

1795 erfc^ien.

3in folgenben Sotniner 1795 unferna()m Äumbolbt tnit feinem 'Jreunbe

iöaeften jufammen eine 9\eife über '?[)^ünd)en unb 3ntiöbrucf nad) Q3enebig,

QSicenja, 93erona, ^O'^ailanb unb oon t)a in bie Sc^n^eij. ©iefe 9'^eife rid)fe

er mel;r für ioaeffen ein alö für fic^, f(^reibt er an feinen 'Jreunb "^reie^leben,

unb nur i^m unb feiner ^reube tt)oUe er leben. 3n 6(^afff)aufen trennte

fid) Äumbolbt oon Äaeften, beffen Urlaub abgelaufen mar, traf fid) mit

^reieiöleben unb fct)loj^ mit biefem eine ^our burrf) ben 3ura unb bie Sat)ot)er

*i^(pen an, oon ber er über 9^affatt, tt)o gerabe ber 5?ongre§ tagte, erft "tHn--

fang 9'Jooember nad) vvranfen jurüdfet)rte. '^flad) ber "^^rennung üon iöaeften

fc^rieb er an bie gemeinfame '^reunbin 0;i)riftiane üon ^albenfelö gegen

^nbe Öftober, t>ermutlid) au^ ßac^feln am Sarner 6ee.

3d) f)abe 3^nen wod) nid)t gcbanft, meine iiiebe, für bic namcnlofe *5rcubc,

ipeld)c Sie mir burd) 3l)rea '^ricf in ^ern gcmad)t l)aben. Ci«; »uor fo gar feine

9[ßa()rfd)cin(ic^fcit, baf^ unferm 0\cint)arb auf biefem '2öegc nad) 93ai)reutl) etum^i

5uftof5cn fonnte, aber Sie loiffen, baf^ id) einmal eine fo unbcfc^rciblicbe, unmber--

fame '2lnl>-iuglid)fcit an bicfen einzig treflicbcn 9)?enfd)en t)abc, baf^ mid) fclbft bic

bloj^e xOiöglid)fcit einee! ^Ingcmad)«! beforgt mad)t. Q:i?ic fd)ncU unb licbrcid) babeu
Sic, gute ö^briffianc, alle biefe '^.^cforgni^ iHn-fd)cud)t, unc tl)cucr [inb mir bic Seilen,

»Dcld)e unfcr 9\eint)arb fclbft Sb^'cm Briefe anl)ing. 9iid;t bcnfcn, faum nad)--

fül)len, abnben fann icb baß töcfül)! bcr '^onnc U)eld)c^ Sic bei biefem QBiober--

fel)cn übcrftröbmt l)abcn mufj. 3d) ^oeifj nur einen ^>oeitcn ^Dtomcut unfcrci^
Sufammcnlcbcns^, bcr biefem glcicb fein fonnte. ©iis^ finb S^Mten bc^ mcnfd)lid)cn

Ccbcne;, bcrcn man nur eine ober ^luo erlebt, Sonncnblitfc am trüben Äori.'^ont,

bcr un« bi^ ^um (Srabc umgicbt. QBie gern bcftet man feinen ZMif auf fold)c

Qlugcnbliffc unb wie freut cß einen „baf? ber 9?icnfd) ibncu ©auer x^crleiben fann."

Sie finbcn fclbft baf? ?\cinbarb gefunbcr unb heiterer unebcrgcfobrf ift. 3n bicfen
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Torfen 3f)rc^ 93ricfc^ liegt ein 'SO^ccr bcr 6eligfclt für mi4>. llnb loärc tc^ unb

bicfe 9\ei[c aud) nur eine mittt)irfcnbc ih\a6) biefer 6timmung, )x>ü^tt id) mic^ aud)

nur in bic cntfevntefte Q3crt)inbung bamit ju feäcn — fo tvävt i)a^ 6clbftgefü^I

f4>on unenblid) (ol)nenb für mid). ^ber immer oon mir unb biefem '3}?enfd()en,

ber mit meinem Snnercn fo tucfentUc^ yermebt ift, ber mir feit 4 '3)Jouaten tl;eurer

alß je geiDorben ift — 3d) »ergeffe, ba^ id) 3t)nen oon meiner O^eife erjäjjlen imll.

3d) bin je^t enblicb auf meiner öoUigen 9\ü!reife begriffen, 9^ur noc^ einen '5ag

t>on t)ier auf ilrfern unb bann gcl;t e^ immer gegen 3ürid) ^in, üt>er ßuäcrn, wo
ic^ bcn 31. Oftober fein tt)erbe. 6cit bcm 20ten »erlief ic^) Äarbcnberg (ber nac^

©eneoe ift) unb '53ern. ^ir gingen immer ^u "Ju^ ben cioigen alten QBeg über

^{)un, 3nterlad)en, ßauterbrunn, iia^ 93ergtt)erf, ©rinbeltoalb (too id) 9\ein^arb^

<5reunb, bcn Q33irtl) leiber! n\<i)t ju Äaufe traf) 93rien5 unb Äa^li unb oon ba

über Sayeln t)teber. 3m Äa^li l}aüt iö) md ^uutc unb faft bie erfte feitbem

9\cinl)arb n)cg ift. G^ ipar 9}^arft unb alfo großer 93auerntag. 6o eine länb=

lid)e Sjene, fo eine 93^engc tuirflid) fc^bner '33^enfd)enbilbungen fa^ ic^ nie. ©aju
loar e^ beüer 9)^onbfd)ein aiß \6) in^ ^()al !am, bie 93erge iparen aüo: biH bc=

fd)neit, bie QBafferfälle maren ftärfcr alß je — baß gab einen Ujunberfcbönen '^ro^

fpeft. Sagen 6ic 9^eint)arb, ba^ mir bcr ßuäerner unb (Sarner 6ce ipieber ebenfo

gefaden, a\ß baß crffe SOkl. Q.ß bleibt bk neblicf)ftc ©egenb ber ganzen 6(^n)eij

unb njcnn n)ir ni^t §ufammcn nad) "S^merifa »vanbern, fo muffen mir bal)\n, um,

abgcfonbert üon ben fogenannten gebilbetcn 'S^^cnfi^en, ein ftiUeei glüflicf)c^ £eben

5u fübren. 3c^ h^t^^ ^reic^lcben cfpre^ oorangcben laffen, um midt) 1—2 6tunbcn

in ßuäcrn unb Saycln aufjul^alten. ®cr ^(a^ jum Äaufc, alle^ ift gen)ä^It.

Cäc^cln 6ic immer, meine Ciebe, meine Cuftfcblöffcr bleiben e^ nicbt immer. — 3c^

bin, bie 6cl)nfucbt nad) 3l)ncn abgerccl)net , fc|)r H)ol)l, felbft Reiter, ba id) in ein

paar QBod)en ja unter 3l)nen bin. ^aß '^ßeftcr ift göttlid). (S>c\)t ^reie^lcben

nict)t nac^ 3taUen, fo bringe ict) \\)n mit nad) '53at)reuti) , er bleibt bann oiellcicbt

eine ^od)e bort. @enu§ JDcrbcn iDir aüt loenig oon il)m l)aben, aber ftöl;ren toirb

er un^ aud) nicl)t; felbft nid)t »Penn 6ie in Sc^lottenbof lüärcn, id) Bnnte bod^

ol;nc il)n \)\n. ®ie Steine haUn biefen 93^enfcben fct)r oerborben. Ceiber ift er

nicbt mcbr t>on Seiten btß 5?opfc^ waß er fonft uiar. 93on Seiten bc^ @cfül)l^

aber trcflict)! Cebcn Sie h?ol)l, meine @utc, nact) 9}Zailanb l)abe ict) gefct)ricben,

umarmen Sie ben guten 9'?einl)arb, bcn ic^ ünblid^ liebe. '21 Ä.

®aö 3itat in biefem 93rtefe: „9^ur allein ber 'SO^enfc^ üermag ba^ Un--

möglic^e; er unterfc^eibet, tüä^let unb richtet; er !ann bem *t2lugenblt(f ®auer

t>erleil)n" entftammt befannttid) @oetl)cö Äpmnu^ „^a§ ©ijttlic^e", bzn ber

junge Äumbolbt gern anfül^rt: aud) in feinem älteffen 93 riefe an @oefl)e auö

bem ^ai 1795 jitiert er barauö. Über Äarbenbergö 'xReife nad) @enf unb

i^ren 3we(f \)ahi xd) md)tö ermitteln tonnen.

<S>er folgenbe näc^tlic^e 93rief, in bem bie Scf)tt)ärmerei ben ®ipfelpun!t

crreid)t, ift nid)t ooUftänbig erl)alten. 3nstt)ifct)en tt>ar au^ ^-rau oon ^alben--

felö bie ©attin Äaeffenö, auö bem 9\ouffeaufd)en ©ebanfen einer !ulturfernen

^infieblereyiftenii in einem i^anb^aufe am Sarner See gro^e ^läne ju einer

längeren italienifd)en 9^eife geroorben. <5)ie überlieferte 3al)reö5a|)l 1796

mufe qIö beim 93eginn beö Sa^reö leid)f erflärlid)er Scl)reibfe^ler in 1797

»eränbert iverben.
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in ben 9^äc^fcn Dom Iftcn biß 4tcn Sanuar 1797.

Ciebcr 9\cinf)nrb. — (^ß gicbt gcloiffc 'J'ingc über bic fid) beffcr fcbreiben alß

rebcn läf^t, befonbcr^ ipcnn c^ barauf antommt, ^lanc für bic Sufunft ju enf=

ipcrfcn unb bic (Srünbc jufammcnjuftcUcn , ircld^c uns cnti'cbcibcn [oUcn, fo ober

fo p banbcln. Äicr tommt cß auf rulpige überlegte '3:0a()l bc^ 93cffercn an, nicl)t

auf ^lebcrorbnung, ©u t)aft in bie Äauptfä^c biefcg ^(an^ fc^on eingetpidigt unb

fo loenig id) and) fürd)te, bafj er n\6)t ffrengc 5\ritif oertrügc, fo bitte \d) 'S'irf)

boc^, biefc Seilen nur in fotcben ^2lugcnbli{!en ^u Icfen, Wo ©ein Äer^ fanfter

froher (Jinbrüffc fäbig ift, »do ©u ®icb mt\)v, alö gelPöbnlid) mir genähert füijlft.

Stoei 3af)re fi"b je^t oerfloffen, feitbcm lt)ir un^ [un^] nä{)erfen, unb ®ein
(Scbitfal baß meinige lourbe. 3d) fegne nocb jcät ben 5:ag, ba ®u jum crffen

SDtal 'Steine Sorgen in meinen 93ufen fc^ütteteft, mir jum erflen 9}cal fagteft, ba^

©u Cinbcrung fpürteft. 9iie l;atte icb in einem 9)?enfcben folcbe 3nnigteit bcr

^mpfinbung, foId)c 9\cin()eit ber Seele gefunben, \d) füllte mict) beffer in '5)cinem

Umgänge unb t>on ber Seit an mar id) mit eisernen Letten an ®icb gebunben.

QBcnn ®u [mir] nocb 3a^re lang mit ^ältc unb 93eracbtung begcgneteff, menn
^u mid) 5urü!ftö§eft , mürbe xd) mid) an ®icb brängen; id) mürbe nie aufboren

in ftummer ^etrübni^ an ©ir ju l)angen, bocb bcm Äimmel banfen, ha\) id) oor

meinem ^obe empfinben burfte, waß gute 9j?cnfcf)en einanber fein fönncn. 5Diit

jebem ^age nimmt biefc i^iebe imb *21n[}änglicbtcit, bercn 'Slusbrud) ©ir oft läftig

mirb, ju, 3cb fenne fein anberc^ ©lüf auf ^'rben, feit 2 3abren, al^ ©eine Äciter^

feit, ©einen Umgang, al^ ben fcbtoäcbftcn "Slusbruf ©einer Sufriebenbeit. 9}^cinc

Ciebe ju ©tr ift nid)t "^rcuubfcbaft, '^ruberlicbc allein, cß ift C^brcrbietung, finb-

liebe ©anfbarfeit, (Ergebung in ©einen Qjßillen, al^ meinem i)öcbften ©cfe^e.

*23ei folcbcn (fmpfinbungen arbeiteten mir gegenfeitig an unfcrem bciberfeitigen

©lüffe, &'g maren bic frobeftcn ?!:age meinet Ceben^, bie Icäten 2 3abrc, bie icb

um ©id) fein burfte, unb nocb bentc füblc icb mit jebem ^'agc mein ®lüf mad)fen.

3d; mill fterben, menn in biefcr fcierlid)en 9cad)t ein unmal)re^ "^ßort aus meiner

'Jeber flicht.

^rüberlicb l)aben mir mit einanber 2 3a^rc lang (Sorgen unb Äummer ge=

t^eilt — ©u bift cnblid) an^ Siel ©einer Q[ßünfd)e gelangt, ,^u einem '53cfi5c, ber

©ir faum möglid) fd)ien. <5i^ewbcnt^räncn cntflicf^cn meinen "klugen, menn icb ©icb,

oon ©efabren umringt, ben fid)eren Äafen erreicbcn fcl)c. Qo löft fid) baß

6cbiffal guter '3Dienfd;en freunblicb unb milbc! £af? un^ immer gut bleiben, fo

ooUenben mir frob and) ben übrigen, oielleicbt größeren ^b^il unferer Caufbabn.

Gbriftianc ift jc^t ©ein, ©u ^aft jejt, ma^ oon jcbcr glütlicbe tÜienfd)en be--

i\cicbnete, ein gutcö Q[Beib, baß ©u licbft, unb einen '^reunb, ber glüflid) märe,

fein £ebcn ^inpopfern, menn er ©ir bauernbc 9\ul)c bamit crfaufen fbnnte. QS^ir

fangen an ein glüflicbe^ lieben ^u genießen, aber ift c^ glüflicb, fo lange icb mir

ein befferee;, nüjlicberc^, bie ^enfd)bcit ücrcblerenberce! für ©id) bcnfcn fann?
Sollen mir ocrftof^en, maö baß gütige Sd)i!fal uns^ barbictet? 9}?einc ^^flicbt ift

c^ ©icb barauf aufmerffam ^u macben, ©ir jcglid^e Seite bcß '^lan^ ooräufteücn,

aber aucb, menn ber 'pian ©ir mißfällt, menn ©u ©eine alte Cage oor^iebft, micb

obne 'iD^urren, ja felbft obne ©id) um bie ©rünbc ©einer QBabl 5U befragen, in

©einem 93efeble ,vt ergeben.

"^aß ©ir, mie id) au^ (frfabrung iocif?, unter allen '^reuben bc^ teben^ ber

griHlte ©cnufj ift, ma« bie rVäbigfeiten bcß 9)^enfd)cn am meiftcn aui'bilbct, eine

neue lebenbige 7lVlt in ibm fcbaft, ift ?\cifcn. Scbon in '^cncbig iKrfprad)ft ©u
mir, nod) einmal mit ©ir nacb ^xom unb ?ccapcl umnbeln ^u bürfen — bei meinen
jejigen Q3erbältniffen mit bcm Crbprinjen von Äobcnlobe fcf)c icb bic i^cicbtigfeit
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ctnc§ 3—4 monat|)lid)en Urlaube mebr alß je ein. '2Ibcr 3—4 9}?onatbc tft nur

9\eifc nicbt "iyufentbalf in Italien. ®u ipürbeft inbc^ einer ^rcube cnfbebren, bie

id) ©ir fo gern gönnte, bc^ ^Imgangc^ mit deiner ^tan. '^Ukß, alltß n)äre un=

enblicb Icicbter in bcr '2Iu6fübrunc(, h)enn ®u jest 1796 bie tejte (^fcrcir^cit macbteff,

unb rt>enn ioir aüe (toie mein '53ruber) auf einige 3abre nad) Stauen jögcn. ®c^
Q^ortbeil^ ber '2ßieben)ereinigung . . . brauche icb nid)f gu ixWä^nm. ^Cßir

füllten grabe einen QBagen au^, unb mein "^Bruber mit ^eib unb ^inb einen

anberen. ®a^ mid) nic^t 'iHnbänglicbfeit ju meinem '^Brubcr ju bicfem Q3orfcbIag

bringt, n?ei^t ^u anß meinem ^crbältntf^ ju i^m; unter anbern 'Sebingungcn

bätte Stalien nocb lange au^er meinem "^lanc gelegen unb ta^ c^ öönj unb

aUe in oon ©einem QBinfe, ©einem 'Befeble abbängt (ime auf unferer

legten 9\eife) iDobin unb mz ®u reifen, ime fcbnell ©u 3talien oerlaffcn tüillft,

ha^ ©u über mid), irie über ©ein ^inb, 5u gebieten boft, immer ©eborfam
ebne tOcurrcn finben follft, bafür bürgt ©ir mein (^\)avattzv unb unfer bi^b^'^iöß'^

Umgang. ^lo^e^ ?\eifcn unrb auf bie £änge läftig. ©urd) beftänbige^ treiben

unb Äe§en febnt ficb ber ©eift nacb 9^ubc unb be^ bi^w^licben ©enuffe^ cntbebrf

man babei gan§. 9?Zein Q3orfd)tag loärc baber, ba^ luir un^ auf 6—8 '3?Jonatbe

in 9\om, tyloren5 unb 9ceapel etablirten, nur in ber füblcn Sabr^^^eit reiften unb

fo ganj Stalien unb Sizilien mit einem 9tuäcn burcbu^anberten, ben nocb loenige

baoon gebogen b^ben. ^^a^ fönnte n>id)tiger für ^id), guter innigft geliebter 9^cin--

barb, fein, al^ btcfc llntcrnebmung gcrabc in biefer ©einer Sugenb, jur *21uebilbung

btefe^ itopfe^, im mittbcilcnbcu ilmgange mit ausge^eicbneten iDZcnfd)en? QBenn e^

nur ba eblcS Q}crgmtgcu giebt, wo nid^t bie toinnlicbfcit allein burcb neue (Segen=

ftänbe gerei§t, wo ber ^b^rafter enttoiffelt, ber 6inn für ta^ @ro^e unb vDioralifcb

6cböne erböbt/ fur^ ta^ (Befübl ocrebeltcr 9!)^enfcbl)eif unß gefiebert lüirb — o! fo

muffen bicfc 3abre, bie ©u mit uw^ in 3talien pcrlebtcft, ju ben genu^reicbften

©eine^ ßeben^ geboren.

'2llle meine '^lane finb ben ©einigen untergeorbnet. 3d) li>ei§ feine 6eelcn=

rube, fein ©lüf ;^u finben, ipenn icb ©id), tbeurer oäterlicb geliebter 9\einbarb, nicbt

in einer frobcn £age »ei§. x[Reine ^merifanifcbe 9^eife unrb alfo bann nod) länger

aui^gefejt unb nid)t eber angetreten, al^ bis ©u ©icb entfcbieben i>a]t, ob ©u in

Stalicn bleiben ober nad) ©eutfdilanb, ipie icb »ermutbe, nacb 2—3 3abrcn §urüf--

febren loillft. 3m le^teren ^aüt oerftebt ficb t>on felbft, ta'^ icb ®icb au^ 3talien

Surüfbringe unb fo lange bei ©ir bleibe, al^ lüir unfrc (Sinricbtung gemacbt l)abm.

QBo iDir un^ bann nieberlaffen ipollen, \]t gleid)gülttg, am bcftcn ba wo eine freunb-

li(^c ^f^atur ift unb wo un^ nicbt alte Q3erbinbungen geniren. 90^and;e^ fprid)t

für (ileüe ober feine 9iacbbarfcbaft, bocb loäre ©üffelborf, wo bie '53ilbergallerie

mand^en intcreffanten 9}ienfcben bin^iebt »ieUetd)t nod) oorjujieben. din beftimmtcr

^lan ift barauf überl)aupt nicht ^u mod)en unb ein Q[öobnort, ber für "^Bapreutb

entfcbäbigt, ift geioi^ immer 5U finben.

©er "Slufcntbalt in 3talien b^tte gerabe je^t nocb befonbere Q^orjüge. 93ccin

QBruber befolgt eben ben ^lan. Gr gebt aucl> mit Q©eib unb Äinb l)hx. (fr bäugt

mebr noc^ an mir, al^ icb an ibm, unb luenn er aucb nicbt felbft fd;on 3ntercffe

an ©ir fänbc, fo iDÜrbc bod) fcbon ber ©cbanfe, taf, er mid; nid)t obne ©id) in

feiner 9'täbc b^ben fann, il)n banfbar an ©id) fetten. '^%u bift ©u ein 9D?enfcb

ber jebe *^robe b^lt, meine Scbioägerin loürbe Sucb beiben uncnblicb gefallen unb
mein *53ruber ift ungemein bciter unb frö^lid). 3cb trüge micb geioi^ nid)t, loenn

id) oorberfage, t>a}i 3br Sud) aü*^ ^ufammen paffen loürbet. QBir fijnncn oom
Sufammcnreifen bie iücfentlicbftcn Q3ortbeile b^ben, im Pflegen ber 5linber, in ben

©ienften bie ficb bie Leiber einanber tbun, in bcr ^erubigung »or llnannebmlicb=
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feiten, trenn bic ©cfcUi'd)aff ftrf) trennen muf?, loobci man fonft für ben cinfam

^urütbleibenben ^[)cH fürdbtet. . . 9}?eincn "trüber \)at oft bcr ©cbanfe gefd)rcttt,

ta^ er in Stalien ftcvben fönnc unb QBeib unb 5\'inber bann allein loärcn. ^uc^

»or biefer ^urd)t ift er bann geftd)ci-t. 3c^ loeif} beftiinmt, ba^ \d) meinem

^Bruber feine frof)ere Äofnung geben fann, ai§ bic unfercr 'Begleitung.

^^ei bem allen aber bringe id) barauf, bafj w'w al^ 2 'Familien abgefonbert

reifen, mcift and) abgefonbert n)ol)ncn, nur jufammen effcn, n>a^ bei langem

<2lufentf)attc mefentlicbe ^rfparung ift. (f^ fügt fid) fo feiten, ha\i fiel) 2 'vDcenfcben

gauä für einanber gefd)atTen fübicn, gefc^iocigc benn fünf. 3cl) loill fcf)led)terbing«(

ha^ in unferem CiirEel ®u, u>ie bisi)cr, ha^ Äaupt ber 'JanuHc bleibft, baj^ mr
alle nur allein üon <i)ir abt)ängcn, unb ba^u ift Qlbfonberung nötl)ig. '^D^ir märe

ber ©ebanfe unerträglicl), l^id) in irgenb einem fünfte genirt ju fe|en. 60 an--

genef)m e^ alfo aud)^ märe , baf? mir mit 9:ßill)clm juglcid) nad) 9Rom gingen , fo

fönnten mir bocb eben fo gut il)m i->orangcl)en ober nachfolgen.

©ieö ift bcr ^lan ben ic^ ®ir anbiete, mc^rjäl)riger '21ufentl)alt in bem Q3ater=

lanbc bcr ÄHmft, '^lusbilbung beg ©ciffeg burcj) ^2lnfc{)auung unb Umgang, ^r--

bö|)ung bcr (Smpfänglidjfcit burcf) ein ßeben in einem milbcn klima, im rciscnbftcn

^beile Guropen^, begleitet i>on '^eib unb .^inb, oon einem *5reunbe ber ^icf) mie

feinen Q3ater »erel)rt unb al^ 93ruber liebt, unb nac^ biefcn 9Reifen ein ftille^ i)äüß--

lid)c^ £ct)en in glütlicber Q'^üferinnerung gcnoffencr '^^rcubcn unb alle^ bie^

in ber freieften ilnabl)ängigfeit, niemanb 9\ecf)enfcl)aft gebcnb, 6elbftfct)öpfcr feinet

(Slüffc^.

£0 eine '2lu«fid)t ift un^ nun auf ber einen Seite geöfnct. ^tc ift bie Cage

in bcr mir jejt leben? "Der Äimmel foUtc meinen 'Jreoel ftrafen, menn icf) e^

magte, über eine tage ^n murren, in ber id) ungeftöbvt an 'T»eincr Seite, im banf--

baren @enu§ 'Seinem 9Bot)lmollen^, leben barf. 3c^ mürbe mid) glütlic^ füblen,

unb menn icf) in (Sulmbact) ober '33ernef mit ®ir lebte. ^Infere bängliche (fin--

ricbtung, unfcr '^lu^fommen ift reicl)licf), mir braucf)en un^ meniger ju entfagen al^

anbere tIO^enfcl)cn . . .

Äumbolbtö 'Be5tef)ungcn pm (Jrbprinjen oon Äo^enlol)c--Öl;rin9en tparen

bic "^olflc einer biplomatifc^en 9?Ziffion, bie if)n im Sommer 1796 inö fran--

jöftfc^e Hauptquartier beö ©eneral^ 9}^oreau nacf) Sc^ornborf gefüt^rt l;atte,

um für bic Äol)enlol)efc^cn Cänber unb bie fränfifct)en t^ürftentümer al^

prcu^ifc^c Snflaoen in bem oon ben ^ranjofen offupierten Sübbeutfc^lanb

bic "Neutralität ju zxmxhn, eine '^Hufgabe, bie er äu^erft rafcf) unb mit un--

ern?artetem Erfolg ;^um gemünfc^ten (fnbe fül^rte. 0er ^ob feiner 9}cutter,

ber bann im 9Roüember 1796 erfolgte, oerfe^te Äumbolbt in bie <3)^öglid)feit,

mit bem baburrf) ererbten Q3ermööen nun feine lange gel)egten 9\eifepläne

5ur '^uöfül)rung bringen ju fönnen. ^r ftanb am ^enbepunft feinet i^ebenö-

IV.

<5)er fd)bne italienifcfie ^raum foUte nid)t jur ^irflid}feit u^erben. 3m
*21pril 1797 fanb fid) bie gro§e Ü^Mramane ju gemeinfamer ^Ibrcifc in 3ena

jufammen : ^ill;elm, .Caroline unb '2llcranbcr üon Äumbolbt, 9\einl)arb unb
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e^riftiane »on Äaeffen, ba^u bvet Äumbotbtfc^e unb sroei Äaeftenfc^e i?inber

unb baö nötige ©ienftperfonal. <S)ie 93aprcut^er S^amilie l;atte, n>ie i^aroUnc

fpottenb an 6c^iUer fd^reibt, fooiet ©epäcf, ba§ 'illeyanber im Äaeftenfc^en

9^eifemagcn feinen ^ia^ mebv finben tonnte unb in bem feiner ©efd)n>iffer

untergebracht tt)erben mu^te. 60 reifte man gemeinfam nad) ©reiben, »on

ha naö) '2Bien. ©ort entfd)ieb eö fic^ im Äerbff 1797, t>a^ ber ©ebanfe

einer italienifc^en 9^eife tt)egen ber erneuten ^riegöunruben jenfeitö ber ^Ipen

vorläufig aufgegeben werben mu^te. ^äl^renb ^it^elm mit feiner Familie

nun birett burc^ bie 6d)tt)eiä nac^ '^Pariö ging, tt)o er bereite im 9Zot)ember

an!am, blieben Äaeften^ ben ^©inter über mit "iHIeyanber in Salzburg, unb

man \ai) fid) erft im SD^ai 1798 üoUsä^Iig in "^ariö tt)ieber. "i^ln Cotte

6d)ilter, bie fic^ nac^ Äaeftenö erfunbigt batte, fc^reibt 5^aroline oon 5)umbolbt

bamalö: „(^^ iff nic^tö t)on ibnen 5U fagen, fie gehören ju ben unoeränbec=

lieben ^enfcben." 3n 'pariö !am eö nacb einiger Seit ju enbgültiger

Trennung: ioaeftenö gingen, gumal (i|)riftiane i^rer 9Zieberfunft entgegenfa^,

auf i^re "Jamiliengüter nacb ©ocb, füblicb oon dleoe, ^leyanber im Äerbft

über SO^arfeille nad) 6panien, um mit feinem 9'^eifebegleiter, bem 93otanifer

93onplanb, fobalb atö möglicb feine amerifanifc^e 9^eife anjutreten. ©ic

<cyreunbe nabmen särtlicben '2lbfcbieb, o^ne ju a^nen, t)a% fie ftd) nic^t wieber^

feben foüten. "^n^ Spanien ift ber näcbfte 95rief: er atmet bie befeligte

Stimmung beffen, ber, oon großen unb tiefen (^inbrüden überwältigt, ^ocb

auf ber ^elle beö £ebenö ft(^ tragen läj^t ju neuen, unbekannten ilfern be^

6cbauenö unb ber (frfenntniö. 3n ber großen 6(^ule feiner langen 9^eifc

ift mit anberem auct) alle fentimentale Scbwörmerei x>ox\ '^Hlejanber^ Seele

gefallen.

9)?abrib ben 28. Februar 99.

(?urc lieben 93riefc, ibr guten Äcr^en^mcnfcbcn, \)aht icb i)kx gcfunben. 'Jöar

e^ mir nicbt ol^ fämc icb »»« einer Qöcltrcifc 5urüf? ®icfc (fntbinbung lag mir

fo [cbiDcr fcbttjcr auf bem iöcrjcn unb aUe^ \)at fid) abermals gut gooanbf. 0anf
bem 6d)ilfal, 3i)V ©ufen, unb locnn e^ glcid) nur ein "SOZäbcben ift, fo bin icb

bem lieben fleinen ©cfcbbpfc bocb fcbon im "^orauö gut. *2lcb Ibnntc icb bicfe

i?inber bocb mn* einen ^ugcnbli! alle in meine "iHcme fcblicpcn unb ®icb, mein

Äcrjcn^ 9\einbarb, unb Sic arme 9}?utter, bie Sic gcrt)i§ fd^on toicbcr an bm
93rüftcn tcibcn. Pflegen, pflegen Sic ficb ja rccbt forgfam. Q3on mir, waß foll

icb 3b"ett fagcn? ba^ icb fcbr fcbr >oobl bin, 8 berrlicbc ^agc in bem palmcn--

rei(^cn Q3alcncta gugcbracbt, micb bann burcb ba^ 5\lonigrcicb '3}?urcia biecbcr burcb=

gcbungcrt, burcb Gaftilien, loogcgcn nocb mein plattet Q3atcrlaub ein ^cmpe ifti

Seit 5 "^^agcn bin icb b'cr unb f4)»>c(gc in allen '^flanjcn bc^ füblicbcn '2lmci'ila^,

bie ber botonifcbc ©arfcn cntl;ält. 3cb bcnlc (icb loei^ t>a^ ®icb ba^ freut) nicbt

mcbr an '^ftifa unb reife oon bicr mit bem ^afctboof nacb Teneriffa unb ioabr-

fcbcinlid) in bie gefunbcn bänifd;cn 'Jßcft 3nfcln jum 5?cntfcb [?] — aber niö^t,

iüa^rfcbeinli(^ nicbt oor 'Sluguft. '^llfo, 3br Sieben, forget nicbt, icb bin immer

unter gcbilbefcn '3D?cnfcbcn. S^ ift beute fcbr fpät, mein näd)ffcr 93ricf foH recbt

lang fein. 3cb fd;ricb äulcjt oor 18 "5^agcn au^ 93arcellona. QKilbclm bmtt aucb
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Sicher äu fommcnü 2cbt ^cufc luol;!, 3l;r Äcr^cnemcnfdjcn. 3d) füffc bie liebe

Cl^riftianc uiib *5rii imb (fmmcf)cu unb bai^ ungenannte kleine unb meinen

cin,^icicn 9^cin. Ä.

^Ibbreffire maison de Mr. Tribolet-Hardy Charge d'affaires de Prusse Calle

de Cantaranas "tÜiabrib ober an 9Bill)elm.

Q3on ber 9^eife fclbff iff nur ein einjigev QBrief an ibaeftenö erl;a(ten.

©efcl)rieben mürben i^rer gemi^ eine ganje 9^eif)e, aber bie llnf:d)erbeit ber

•^offücrbinbungen bot oiele £>on ibnen nidyt anö 3iel kommen (äffen, '^m

5. 3uni 1799 l)atU ber ^i^arro mit ben 9\eifenben Gpanien »erlaffen, am
16. 3uli famen fie in (i'umana an ber 5lüffc Q3eneäuela^ an, basi fie am
18. 9coDember, genau an bem ^age oerüelen, an bem unfer 93rief begonnen

tt)urbe, um am 21. in i^agua^ra, bem .öafen ber Äau^Jtftabt Giaracaö, ju

lanben.

Gumana bcn 18. 9^üocmbcr 1799.

3cb fat)vc fort dud), 3^r lieben ttjeuren 'Slbioefenbcn , mit jcbem 6ci)iffc ju

fcf)rciben t)ci§ oon bier übfegelt. 6ctt 2 9)^onatbcn iparcn biefer ©elegenbcitcn

febr Uienige ta fronjöfifcbc unb engli[d)e unb nun aud) 9^orbamerifanifct)e Cor--

faren allen Äanbcl an biefer 5tüftc ftöbrcn. ©od) \)abt \d) feit ben 4 '5Dionatl)en

bie id) b'^r gubringe, in allem fcbon 17 'Briefe an (Sud) unb QBilbclm gefcbriebcn.

Sollten benn alle, alle oerloren geben? Äeutc fcbrcibc icb nur n)enigc Seilen, ba

erft geftern über Gabij ein langer '^Brief an bie Ci abging. (Slauben 6ie mir,

meine ^bcuren, nicbt in ©od)/ i« '^Bapreutb unb am (frprafb, i)kv unter i)tn

Tropen foll ber 9}^en[d) leben. QBeld; ein @cnu§! 9}?it jcbem ^age freue icb

micb mcbr, meine 9?eifc gerabc l)kl)iv gerid)tet j^u b^bcn. 95ßir b^bcn \)kv in

biefem cinfamen, oon ganj naften loilben 3nbianern, (S.\)at}maß, Garaiben unb

©uarauno^ umgebenen 6täbtcben eine gar berjlicbc freunblicbe *21ufnal)me gefunben

!

®er ©ouocrneur, ein ©ceofficicr ber alle 93ieerc bur(^fegelt, ®on Q3iccnte (fmpavon

au^ '^Bigcapa, l)at un^ fo lieb geioonnen, t:>a^ wiv täglid) äufammcn [inb. dt \)at

un^ taß 9\cifen im 3nneren ber ^roüinj febr erleicbtert. '2111c anberen (Sintool)ncr

bcftürmen un^ ebenfalls mit '^reunbfcbaft unb Ciebe. ^in t^rember ift bicr eine

fo fclfene ©rfcbeinung, baf? jeber ficb ctioa^ oon ©uropa ober oielmebr oon Spanien

(bcnn haif übrige (Suropa fennt man i)kv n\d)t) crj^äblen lä^t. 6elbft 3nbianifcbe

©amen {mv baben biei^ eine 3nbianifcbe Q3orftabt, oon ben ©uaigueria^ bcioobnt,

lauter Äütten »on '^almbUittein ) felbft 3nbianifcbc ®amen [ucbcn uni^ \)cixn unb

loenn man fragt loie fie ftd) befuuben, fagen fie fe^r naio, febr »oo()l, nur ha^

9}^on—d)cn flicke fcblccbt in ber Six^c. llnferc 3nftrumente macbcn bcfonbcr^ großen

Ccrmen. 3eber ioill ben 9}ionb unb bie 6onne fcl)en, oor allem aber i^äufe unter

bem ?Oiilro[lop. iiäufe finb nemlid) unter ben »ornct)mften in gcftittcm 'iD^ouffclin

gelleibetcn 'Damen bicr fo b^ufig, baf^ bie "Damen, [o balb icb bai^ 5?cilro[Eop

bcroorfudje, fd)on loijfen loooon bie "^^ebe ift unb ficb fogleicb eine bie anbcre ju

laufen beginnen. 3cb bin oft crftaunt ju feben, \va^ für üerfd)iebcne i?aufearten

biefe lofligcn 'Jrifuren (baß 9^egerblut unb 9^egerbaar mifcbt fid) l)ier in alle

"Familien!) bcbcrbergen. 3cbe i^aufcart bat eigene 3nbifd)e 9tamen . . . Seit einigen

OBod^cn t)a bie "Damen, nemlicb (Sreolen, bicr geborene Spanierinnen, gcmerft bafj

»Dir un^ über il^ren i^aufereicbtbinn moquiren, bringen fie eine Siegerin ober

9?^ulattifcbe Stlaoinn mit, an ber fie bie ©egenftänbe jum 9?cicroi'cop fucbcn. "Die

gcbilbetften ?CRenfcben l)ier in Sübamcrita (Sie muffen nemlicb bebenten t>a^ mv
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in einer 6panifrf)cn "^roipins leben, bk »or 30 Sauren nod) faff ganj oon ^db^

nifct)en Snbianern bclr)ol)nf wav) bic gebtlbetften b^ben !eine ^b"^i">9 >?cin einer

(^leftrifir SOJafcbine, bic fte maquina aromatica nennen . . . könnten 6ie, tbeurc

(ibriftiane, nur einmal unferen "SdHen beinjobnen, benn ioir tanken \)m faft alle

^agc, tl)t\i^ mit bztx 9^cgern (benfen 6ie fid; ttn ©crucf) oon 80 fcbrt)i5cnben

9cegcrn in feinem tpei^en "^CRouffcUn , ncmlid; oornebme freie 9^eger) mobifcbc

^änje el zambo, l'animalito, fbeil^ mit Areolen ^Inglaifen unb felbft Menuett
ä la Reine rt)elcbc oon ben fran^öfifcben 3nfeln fid) \)kv cU ganj neu über=

getrogen i)at, unb menuet Congo i)t\'$tl ^lan glaubt balb t)or Steifbeit ©panier
mit alten fpanifcben ©itten oon 1500 ju fcben, balb unter ben naiüeften ©efcböpfen

ber ßübfee ^u leben.

^ir b<»ben bemnad; fo lange loir in biefer ^almentoelt leben, ein febr ge=

funbeg fröblid)e^ £eben gefübrt. QSiv finb oollfommen jcjt an 5?lima, Gitten

unb ßebenöart gen?5bnt. 9}can fcbtpiät freilieb oiel, benn Gumana ift ber bei^^f^^

Ort in gans QScftinbien, aber ber 6cbii'ei§ ift nicbt unangenel;m. 6cbiDüle ^age
giebt e^ nie unb alle ^Ibenb bli^t e^ 5 6tunben lang. ®ie 9^ad)t ift febr lübl.

Ilnfcre ©efunbbeit ))at nie ben fleinften %iftof gebabt. 3cb bin frol;er, gefunber

unb ftärfer (fetter) al^ in (Europa.

ben 20. 9'Joocmber.

QBir ^ahzn oon ^kv auß eine göttlicbe 9\eifc in taß Snnere oon "^aria in

bie })oi)Q: ßiorbillera be ^umiriquiri gemacbt. ©ottl n)eld)e 'pflauäcniDelt , '23ögel

t>on lüunberfcbönem ©cfieber, Kälber üon 93^abogant), (Sben= unb '^rafilienbolj,

dcbrella, Jahnen ! toelcbe ^oblgerücbe ! "Slffen, 6cbmettcrlinge \vk unfeve Sperlinge

gro^, Spinnen bie Golibri^ freffen . . . könnten 6ic biefen ^oblgerucb ber

'Söälber, biefe eiuige 9^acbt ber fcbattigen '53ogengänge (9)?oll!) mit un^ genießen

unb fbnntc ber tbeurc Q'xeinbarb, unfer 9'^einbarb, lebenbigc dolibri^, "Flamingo,

30erlci '^apaguai^en, "^alamebcn, ^rupialen febcn, bie \viv ScbareniDcife in Sm
©arten fct)cn, 5?lappcrfd)langen, 2 ^u^ büfe unb 30 ^u^ lange O^attern, Groco=

billc, 6corpione, ©iftfpinnen unb 9)^ütfen aller '2lrt feblen nid)t. '5lber an allc^

bie^ gelDöbnt man fid) in ben crften 14 Sagen, llnglüf^fälle finb fo feiten unb
bie 9Jatur ift fo milbe al^ gro§ unb furcbtbar. 5 QBocben lang iparcn mir unter

ben Snbifcbcn 9Za§ioncn ^\)aX}ma^ unb ©uarauno^ in ben ^'apucinermiffioncn.

'Jöir b'ibcn bie grofe inbifcbe 3auberbi)le Gueoa bc la ©uacbaro (mie ber bo^c

93erg in 9)^uggcnborf, aber 3 mal gri)^er) befud)t. ©ort loo^nen taufcnbe ®ua=
cbaro^, eine neue '^Irf Caprimulgus rt)eld)e (fo fagcn bie 6l)at)ma^) t)k Seelen ber

•Jlbgeftorbenen beioabren, ^ir b^ben 1600 '^flanjen (mit Dubletten 5000) 3n=
feften, Q35gel, Scbmctterlinge, oiel Seicbnungen . . . unb e^ ipirb einft ein gro§e^

QBerf erfd)cinen. QBir fegein morgen nacb Garacca^ (2 Sagereifen oon btcr flb)

tt)0 luir in einem falten ^lima im ©ebirge 2 9}Jonatbe bleiben. Q33ir reifen mit

2 '^reunben, bem 9}?arque2! be Soro unb ©raf Soöara babin, wn bort an ben

'^lüffen yon *2lpure, rio negro ben Orinoco b^tt^b bi^ ^Ingoftura unb im 9}^er5

biet^cr nacb Humana jurüf. 3m 9}?ai finb loir in ber Äaoana unb im 3uli—
•^luguft in 9}icfico . . . ßebt iDobl, 3bv Sbcuren. Q3ielleicbt bringt ber näcbfte

Courier mir einen Q3ricf »on (Sucb. 9lbreffirt nur ä Mr. de Tribolet-Hardy

Secretaire de l'Ambassade de Prusse ä Madrid. Calle Cantaranas Casa de Prussia.

Sage^ unb 9^acbt^ träume icb oon (Sud), 3br Sbeuren. i^cbt loobl bcfSltcb tüo()l.

Joumbolbt.

9)Zeinen ©eburt^tag \)abc id) im ©ipfel beö Sumiriquiri ^ugcbracbt. llm=

armen Sie meinen 9\ein, 'Jriäcben, ©mma unb ba^ fleine QBefcn.
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<5ür alle (Jcin5clf)eitcn biefeö ebcnfo reid)en tt>ic feiltDcifc tüi^igen 93end)t^

fmb natürU(^ bie auöfüt)rlid)c 6d)ilberun9 in Äumbotbt^ cjebrudtem 9\cife'

irerf, bcffcn bcutfd)e Bearbeitung befanutlirf) nic^t oon i()m l)erffammt fonbern

nur burd)gefe^en tt)urbe, unb baneben bic fonftigen Briefe an bic curopäi[d)en

'Jreunbe j^u t)ergleid)en, mt fie 93ru()nö' gro^e Biographie unb oereinjelte

anbre Bcröffentlid)ungen bieten. Äier !ann auf txx'^ (finjelne nid)t nä()er

eingegangen rrerben.

V.

Äumbolbtö 9\ei[e be^nte fid) weit länger auö, atö e^ urfprünglic^ be--

abfic^tigt tvav unb al^ eö bie "^Inbeutungen be^ oorigen Briefeö erwarten

liefen: erft mel)r alö fünf 3al)re nad^ ber '^^breife, im ^uguff 1804, httvat

er in Borbeauf tt)ieber ben Beben (furopaö. llnterbeffen war ber ^ob in

baö befreunbete Äauö in ©od) eingefe|)rt: 9^ein|)arb oon Äaeften tt>ar am
20. Sanuar 1803 plö^lic^ gefforben. „Sie tt)iffen, rt)ie gut xvix xi)m alle

maren," fc^reibt ^illpelm t)on ibumbolbt am 21. 9')1a\ au^ 9^om an bie

'^Bitme, „meieren b^rslic^en, umarmen ^21nteil wxv an 3l)rem 6c^idfale nebmen.

©enfen 6ie fid) unfern Sc^reden unb unfern S(^merä." 't^lleyanber erfuhr

bie 9^ad)rid)t erft üiel fpäter burc^ feinen Bruber, ber i^m jugleic^ ben iäl)en

^ob feinet ätteften 6ot)neö („le petit" in bem folgenben Briefe) mitteilen

mu^te. ®er folgenbe Ä^onbolen^brief an d^riftiane ift auf duba gefd)rieben,

tt)0 fid) Äumbolbt auf ber £iberfal;rt »on 'SDZefico nac^ ben Bereinigten

(otaatm einige ^od)en aufbielt.

ä Madame de Haeften.

ä la Havane le 27. Mars 1804.

Ma chere et tendre amie. D'abord apres avoir regu la terrible nouveile

de la mort de notre Reinhard je Vous ecrivis par la voye de Rotterdam et de

Paris. Je dois croire que la derniere lettre Vous sera arrivee. Je me figure la

cruelle Situation de Votre ame. La mienne n'est pas faite ä Vous consoler.

Six ans d'absence loin d'effacer les impressions reques dans les differentes

epoques de Votre vie tragique, ne m'ont rendu que plus sensible a la douleur.

J'etais si heureux depuis cinq ans dans les entreprises de mon Expedition, je

jouissais constamment de la meilleure sante, tous mes projets me reussissaient . . .

avec un peu plus de Philosophie j'aurais du soupgonner qu'un grand mal-

heur m'attendait. L'homme est destine au travail, et aux souffrances. Plus

que Vous Vous sentez heureuse et plus pres Vous Vous trouvez de l'abime.

La Mythologie des Hebreux parait renfermer une grande Verite, La Phantaisie

des Grecs se plaisait ä nous peindre des siecles entiers oü l'homme jouissait

d'un bonheur parfait. L'hebreux plus melancolique mais plus vrai conqut que
la Vie du premier mortel etait trop longue pour etre heureux. Triste alternative

dans laquelle se trouve une ame sensible aux maux et aux jouissances morales.

Pour etre arme contre le malheur on devrait toujours le croire prochain. Pour
jouir des peu de moments propices que le destin nous accorde on devrait se

bercer d'une felicite durablc. Tel balanqant entre la crainte et l'esperance I'une
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inspire de ramertume et l'autre une fausse securite dans notre Cceur. Heureux

rhomme que l'orage ne rappelle pas souvent ä s'abandonner ä ces reflections

affligeantes, plus heureux celui qui succombe dans la premiere jeunesse, qui

perit la veille du Naufrage lorsqu' aucun nuage ne l'annongait encore.

Jugez de ma Situation quand la meme lettre de Bill m'annon?ait la mort

de Reinhard et du petit. Cette lettre ne fait que repeter la premiere nouvelle.

Mon frere supposait que je la savais dejä. Mais il y a eu tant de lettres perdues

et egarees, pour avoir ete envoyees trop tard au Perou, que je ne sais rien des

circonstances qui ont accompagne ce funeste evenement. Je ne doute pas que

notre Reinhard avait quelque mal organique interne. Ne serait-ce pas en foie?

Sa couleur et ses melancolies subites qui l'affligeaient de tems en tems l'annon-

cent assez. Que n'aurez-Vous pas soufferte si la maladie a ete longue comme
une expression de Bill le fait soupgonner. Qu'il est cruel d'avoir ete ä 3000 lieues

de Vous dans un tems oü Vous auriez eu le plus besoin de ma presence.

Qu'il est cruel de ne pas pouvoir assouvir ma curiosite sur cinquante mille

questions qui me tourmentent. Je ne puis craindre, que Vous manquiez physique-

ment Je compte sur l'exactitude de Kunth et surtout de mon frere qui dans

tous ses lettres a temoigne la plus tendre amitie pour Vous et Votre sort. Je

Vous repete encore que Vous ne Vous livriez pas ä l'affligeante idee que les

Voyages extravagants que je viens de conclure ont ruine ma fortune et que je

me trouverais gene de continuer la Pension que je me flatte Vous avoir ete

payee depuis notre Separation avec cette scrupuleuse exactitude que j'ai recom-

mande depuis tous les coins de ce monde Americain. Non, ma tendre et

malheureuse amie, je n'aurai aucun sacrifice ä faire. Mon Voyage depuis

6 ans ne m'aura coute de mon capital pas au dela de 4—5000 ecus, sans

compter les avantages que je tirerai des Manuscripts et peutetre de quelques

liaisons importantes que j'ai ä la Cour de Madrid.

Je ne Vous parle plus de Votre perte. J'aime mieux Vous consoler de

mon retour. Bill vous ecrira mes projets la dessus. J'y serai en trois mois

d'ici. Comptez y, je sais que cette idee seule Vous fera naitre des sensations

agreables. Je pars sous 15 jours ä Charlestown, de lä ä Philadelphie et de lä

en France. Que je desire Vous embrasser et de Vous dire combien je Vous
aime, Vous et ces enfans, restes uniques du Naufrage.

AH.

•^Bil^elm t>on Äumbolbt, burd) beffen 93ermitftung btefer 93nef an

ß^riftiane gelangte, fc^reibt feiner ^rau barüber am 6. Sunt 1804: „^r tt)ei§

iiun Äaeftenö unb '2öil|)etmö ^ob, bie er burc^ meinen Q3rief erfahren i)at.

(Sr fc^reibt fe^r gerührt, boc^ in feiner '^vt, an bie Äaeften einen 95rief,

franjöfifc^, üon bem fie !ein ^ort »erffe^en !ann unb in bem tt)eit me^r »on

ben 9}^einungen ber @ried)en unb fogar ber 3uben, bie befonberö ju (S^ren

kommen, über ^ob unb Unfterblic^feit ffebt alö t»on i!)rem armen, oerfforbenen

^ann unb ben 5^inbern. ^an fommt ber 9Zatur, ftel)t man barauö, nid)t

näber, tt)enn man auö ber gioilifterten ^Selt ^erauöge|)t. SD^ir fc^reibt er

übrigenö üon i^r: La Haeften se marierait-elle de nouveau? Je n'en doute

pas (e^ ttjäre bod) ber britte ^ann!) et je le souhaite beaucoup. Je ne

l'epouserais pas d'aiileurs." <3Ü^an mu§ biefem Urteil bei aü feiner 6d)ärfe

re^t geben: bie gutgemeinten, aber tü^im 9^eflejionen »erben bie QBifme
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in i()rcm 6ct)meri^ fc^tüerlid) fc^r gctröftct ^aben, unb ber ^^on beö ganzen

6d)reibcn^ ift lueit fälter, alö man e^ nac^ ber früheren fd)n)ärmerifc^en

'5reunbfd)aft I)ättc erwarten foUen.

9^ad) längerem \Jlufent()att in '^ariö unb bann in ^xom bei bem 93ruber

fam .sbumbolbt am 16. 9^ot»ember 1805 in Berlin wieber an, tt)o er bie

näc^ften 3al;re in ber Dorbevcitenben '^Irbeit für fein s^o^e^ 9\eifen)ert fic^

aufl)ielt. Q3on l)ier ipenbet fid) ber näd)fte 93rief mit einem römifc^en

@efd)cnf an bie alte x>reunbin, ber er furj barauf am 2. 'iJlpril 1806 mit

einem furjen 93illett and) feinen jungen 'Jveunb, ben ß^ljemifer ©a^-i^uffac

empfiehlt: „mon plus intime ami, un des etres les plus aimables du monde"

nennt er ihn.

<23crlin, ben 22. ^crj 1806.

•3)0^ c^ 9D^onatl)e bat baucrn fönnen, c^c Sie, meine alte tbcure eblc "^rcunbin,

bicfc Seilen oon mir crbalten, loirb 3^ntn fclbff meine inbianifcbe ^abrUiffigfcit

im Srf)reibcn nicbt crflären fönnen. 5?untb allein ift im 6tanbc, mir Scugnijj ju

geben, tüic )c\)v id) felbft babci gelitten inib loie bie llvfad) baoon in bem flcinen

@ei"d)cnfc felbft liegt, ipclcbc:^ 6ie biebei oon mir crbalten, unb taß id) 3bnen

fcbon jenfcit^ ber "Sllpen anfünbigtc. ^enn 6ie, meine tbcurc, nocb baefclbe

<5alfenaugc babcn, bog icb 3bncn fonft fannte, fo n^erben 6ie biefc 6tein= unb

mir Äcrjbrecbcnbe Itrfad) felbft crfcnncn. 3d) b^ttc ncmlicb bie 'tO^ofaifcn allein

au^ 9^om mitgebracbt, um Sic 3bnen bicr fciffcn ju laffen. Ä^untb glaubte alle«

bcrrlicbft bcforgt ju baben, al^ man un^ nadb oielen 'Jßocben anfünbigtc, ber gro^e

mittlere Stein fei üon bem 'Slrbcitcr ^^eibrocben lüorben. 3cb fcbrieb foglcid) nacb

'iRom um einen neuen fommcn ^n laffen, U)ir barrtcn b\^l)tv ocrgeblicb, pngcn bann

on bie jerbrocbenen Stüffe umbcrjutragen , um fic in ber 9?otb äufammeuäufe^en,

unb bie^ ift bann mit oielem Seitocrlufte enblid) gefd)eben. 'S'amcn bie man bicr

für Sennerinnen bält, trbften mid) bamit, tafi ta^ ©anjc einen nicbt fcblccbten

^ffeft macbe, ba^ man baß 3crbred)cn be^ großen mittleren Steint nur in einer

9?äbe crfcnnc, in ber man ©amcu'Äälfe nicbt bctracbten fbnne. ^llc 6 Steine

fmb nacb in 9\om ejiftirenben 9\uincn, ber gro^c im Äal^banbe ift ber Tempel ber

(Jintracbt (Temple de la Concorde auf bem Campo Vaccino in 9^om), bie näcbften

fleineren fmb: Temple de la Lune et du Soleil, ein runbe^ ©emblbc, Temple de

Jupiter Tonans, Temple de Jupiter Stator, brei gro^e cinsclne Säulen, imb Tombeau
de Plautius ä Tivoli auf bem Q^Öege nacb 9'^om. ®cr untere gro^c Stein ift ber

93ogen n)eld)er am Eingänge oom Gircui^ be^ Caracalla ftcbt. ^öge 3buen, meine

gute tbeure 'i^rcunbinn, baß Heine (Scfcbenf einige '^reube macben, möge cß Sie

an bie füf^c Seit unferc« bcibcrfcitigen Ccben^ erinnern, in ber \v\v jufammcn jene

fcböncn £änber j^u burcbrcifcu i)ofttn, bereu ärmlicbe llmriffc icb 3bnen b'^r bar--

ftclle. ®iefc Seit, bicfe Äofnung, unb fo mand)c^ anbcrc waß mebr al^ Seit unb

Äofnung Wav , i)at baß 'SlUeeiraubcnbc Scbiffal auf immer oon un^ gcriffcu, aber

in uufercn ©efüblen, in ber 3nnig{cit unfercr LMcbe bleibt cüvaß ilniüanbclbareef,

baß nur mit uns oergebcn fann. ©lauben Sie nicbt, meine (SnU, bafi lange 91b--

tpcfcnbcit au^ (Europa, flüd)tigc^ llmbcrfcbmärmcn iH>n einem Canbc ^um anbcren,

cu>igcg *2lnlnüpfcn unb Scrrcif?en ber beiligften ^^anbe ber <5rcunbfd)aff, mein Äer,^

falt unb uncmpfinblicb gemad^t \)at. 9^cin, oon ber Seite ücrtcnncn Sic mid>

nicbt, mic fo mancbe e^ in ©cutfcblanb tbun. (Jinc Q^crbinbung mit einer übcr--

grofjcn '2ln^abl von x0^cnfd)cn, ein einbringen t»on allen Seiten l)at mid) gCi^mungen

mcbr in mid; felbft oergraben ju fcbcincn al^ id) cß bin. ?}ieinc mabrcn lyreunbc
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albert ßci^tnann

an bereu 6ptäe 6ie ftef)en unb bie ^inber, bie bev ^roft 3()rer ^agc fmb, toerben

mid) t)eute nod) cbenfo gefinnf finben, al^ id) e^ üor 10 3at)i-en töar, '3}^einc @c=

funb^eit, meine Ciebe, iff feit 3 SOfionat^en nid)t bie bcfte, ätoar blo|e 6cbnupfenfteber,

abei- fe^r b<iufige unb fcbUHid)cnbe. 3d) \vav geftern n?ieber bertlägrig. 3d) fann mic^

nid)t an ha^ nörbltd)c 5?lima geiDö{;ncn. <5)ocb fein 6ie nid)t bange, aucb ift ber Q[Binter

ja t>orbei. ^litcb ift mein ©emütf) in bcm abfd)culicben ^Berlin trübe gcftimmt. Q3on bcn

93^enfcl)en intereffirt mid) b'cr niemanb unb \d) biene if)nen mic ein curiofc^ 'S^^eubel jur

Sterbe ber Qtaht ! '3)ic polififcbe Sc^toäcbe fcunen Sie. 9}^acben 6ie ja feine *^Iane

ber Q3eränbcrung, man mufj eine 6—8 '3)ionntt)e abtüartcn. ®ie QBelt Wivh ficb

frieblid) aber rafcb oeränbcrn unb nad; 'Jranfen muffen 6ie ja nicbt t)in. <5tanf=

reicb fclbft ift n^irflid) nod) am beften. 3ft 3{)r fbcurcr *^erneioul benn ganj

en regle alß '^rangofe? 'i^enn jioeifcln 6ic nic^t baran, 93onapartc allein loirb

bie ganje ganje europäifd)C '^öelt bet)errfd)en ! 3d) freue micb unenblid) über 3|)re

Trennung oon ^rij. 6ie Unrb \\)m nü^Ucb fein, er tt)irb fid) an onbern .^inbern

reiben, ^ß rvav immer ein liebet liebet 5?inb, aber langfamen Äopfe^. Umarmen
6ie, tl)eure, QSater unb ^inber aüe. 3d) ^öre auf, lycil mid; ba^ Schreiben attoaß

angreift. 3d) n)iebcrf)oIe 3^nen, e^ ift blo^e^ 6d)nupfenfieber mie id) e^ oft ^abc.

^?ad)en 6ic fid) ba^er ja feine 6orgen. 93tit inniger ^cv^l\d}tx £iebe

3^r

®er £i einziger 93rubcr ift of)ne (Srben geftorbcn, )x>a^ für bie £i fc^r

ir>id)tig ift. 6ie \)at loieber einen 6oi)n unb gebenft in i^ren 93riefen oft freunb^

lic^ft 3^rer.

5luntl; f)eiratt)ct eine lange fcblanfe fe|)r |)üpfcbc t)icQeicf)t ju ^üpfc|)e — '^of)lin I

®a^ alte jarte Äer^ ! @rü§cn 6ie 3^ren lieben Q3ater, ben ber ^n^bad)fc^e 93efij

awd) fe^r fcbmerjen n)irb!!

Äumbolbt^ oben auö einem 93riefe feinet 95ruberö mitgeteilte 93ermutung,

ba§ S^rifticine tt>o^l balb tpieber heiraten trerbe, i)atU ftd) bereite uerroirflic^t:

fte tvav feit über einem 3af)re bie ^rau eineö Äerrn t)on Q3ernejouI in i^Ieöe.

'^u^ i^rem i^reife ift bann im 3af)re 1809 @oetf)e ber ^eric^t über jene

f)orf)f)ersige ^at eineö jungen '3}Zäbd)enö zugegangen, ber \i)n ju ber 5^antate

„3o^anna Sebuö" angeregt i)at, unb er erinnerte fid) in einem 93riefe an

ben Unterpräfetten 5?eoerberg in 5^(eoe fef)r gut ber alten 95e!annten au^

3enaer ^agen. 'Sie gelvattigen 9Ruinen beö ^-orumö in 9^om, ^eute teil=

ttjeife mit t)iftorifrf) begrünbeteren 9camen benannt, tt)irften in i^rer bamal^

noc^ milberen unb urtt)üc^figeren Umgebung gett)i§ tt)eit einbringlid)er alö ^eute.

^k 9^ad)f(^riften fpielen auf bie ©eburt beö fleinen ©uftap Pon Äumbolbt

unb auf 5^unt^ö, beö alten 2e()rer^ ber 93rüber Äumbolbt, Q3ermä^Iung mit

Sac^ariaö '^Berner^ gefc^iebener britter '^van an. 'Sie Gc^lu^morte h^ki)m

fid) barauf, ta^ "^Inö bad) im 3af)re 1806 pon ben ^ransofen befe^t unb

balb barauf Pon ^reu§en an 93apern abgetreten tt)urbc.

VI.

<5)te folgenben 93riefe Äumbolbtö an bie alte ^reunbin üerlof)nen hen

tt)ört(ic^en 'iJlbbrud nic^t biö auf ben (e^ten, ben ic^ unten nod) mitteile: e^
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€inc 3u9Cttbfrcunbfrf)aft '?H(cranbcr \jon ^umbolbt^

finb im öaiiäcn fieben, brci auö ben 3a^ren 1811— 13 au^ ^arig, üier auö

bcn Sauren 1827 unb 28 auö ^otöbam. Über biefe fei ^ier nur ganj

(ur;^ berid)tct.

3m 3anuar 1811 erbittet ftd) Äumbolbt tt)iffenfct)aftlid)e 9}^anuf(ripte,

bie er wad) feiner (Erinnerung an Äaeften entließen i)atU, ein Äeff mit mincra--

logifd)en Beobachtungen üon ber gemeinfamen 6d)n)ei5erreife oon 1795 unb

ein Äeft mit O^otijen auö Spanien, beren etwaiger 93erluft jmar oerfc^mer^--

lid), aber bod) nid)t angenef)m fei. Sin Q3rief üom ^är§ 1812 be|)anbett

©elbangelegen^eiten, befonberö baö fd)on in bem oben mitgeteilten S^onbolenj--

brief ertt)ä^nte ßegat t>on jäljrlid) 1500 Malern, baö Äumbolbt feinen "Sreunben

fc^on oor feiner großen 9\eife auggefe^t ^atti, unb bie infolge ber franjöftfc^en

3noajton \i)m felbft ertt)ac^fenen 3inö= unb fonffigen Q3ermi5genöüerlufte. <S)en

93rief oom ^21pri( 1813 gab Äumbolbt bem älteften 6o^n G{)riftianenö, 'Jri^,

an bie 9Diutter mit, ben er brei Monate in feinem iöaufe (9^ue b'enfer 9^r. 67)

gehabt \)atU: er nennt i^n einen guten, belifaten, tt)o^lben!enben 9}Zenfc^en,

ber ftc^erlid) feinen ^eg machen tt)erbe. ®ie nad) '2{a(i)en abreffierten Briefe

oom 3u(i unb September 1827 unb 3anuar 1828 be^anbeln nur gefd)äftlid)e

^ngelegenbeiten, befonber-^ ein im 3ntereffe v>on €()riftianenö Sd)tt)iegerfobn,

Äerrn öon Somni^, an ben i^önig üon "^reu^en einäureid)enbeö ©efuc^, über

beffen 3nf)a(t aber nid)tö 9^ä^ereg ju entnehmen ift: in bem einen hitm ber

in allem, xva^ perfönlid)e unb briefliche ©ofumente anging, überängftlid)e

Äumbolbt bie ^reunbin, boc^ \a feine alten Briefe auö ber Bapreut{)er 3eit

^u üernid)ten.

0er (e^te Brief an (?f)riftiane bertct)tet öon bem ^obe üon Äumbolbtö
Scf)n)ägerin 5taroline.

SO^cinc t(;cuvc 'Jveunbin ! ®ic Ceibcn meiner armen Scbtoägcviii finb gcenbigt.

Sic oerfcbicb fe^r fauft »orc^cftern fvül), ben 26ften. 3n meinem itnb meinet
Bruber^ 9can;cn gebe id) 3f)ncn bicfe ^rauerbotfcbaft, 3I)ree; äövtlicbften ^Int^cil^

innigft übcr^eucit. 0\uft, i^r ^Irjt, i)(ittc feit ^4 Sauren Spuren ber fd;rcfUd)ften

5?ranf{)eit an ibr bemcrft. Sic ift geftorben, masi faft unbegreiflicf) iff, ol)ne je

t)a^ llcbel gefannf 511 Ipaben unb obne je Scbmev^ an jenen C$:t)cilcn, i>\c alle mcljr

ober ipcniger ^n^töi)xt finb, ju füblcn. Seit ©esembcr rvav [ie ei-fl cigcnfUd) Uant
unb ftarb an Scbn)äcf)e, mcift ba^ipifcbcn i)c\tcx unb au allem menfcblicben, befonber^

fünftlerifcbcm tl)ei{nel)mcnb. <S>a baß ikbol 9lrtevien üerlesfe, fo oerlor fic Blut
pfunblpcifc. Sonntag ben 22ften ^üar fic 8 Sfunbcn lang röcbclnb unb faft fcl)eiiu

tobt. <3)ie leibigen Q^ci^mitfel ber ^er^tc bracbtcu fic unebcv inß i'cbcu unb
fic toar 'TO^ontag fo gefpräcbtg unb bcitev, baf^ fic felbft bie (öebtcbtc be^ 5\önig«
oon Bai)ern la^. 3c^ ging mit bem SXöiüq (93iittii)0cl)) nad) "^otöbam^unb ei--

bielt bort T'onnergtag , burd) eine Stafette, bie 9uid)i-id)t bee( ^obc^. Sic ftarb

fcl)r fanft, »mifjte c«, betete oft laut: „(Sott gieb mir 'Jricben, ftiUe 0\ul;c"; fic

brüftc allen bie Äänbc ^um 'SIbfcbieb, lief? fiel) fo legen, baf? fic erft i)ciß Bilb ber

Büloii) in l'onbon unb bann eine gvofjc (i"opic ber Grablegung Obrifti oon Ouipbacl
{auii ber Dilla Borgbcfc) fcbcu tonnte. 3l)vc Blif!c univbeti ci-beitcvt bei le^tcrem

•Slnblif unb fo oerfcbicb fic. J)lan loirb fic, nad) il;iem ICiUcn, in bem (Öarten
oon ^cgcl, unter fd^LMien (fid;cn begraben, aber bi^ baß 'vOuMutmcnt (eine b^bc
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<2Ubetrt ßci^wann: (?ine 3«öcnbfrcuttbfc^aft ^(eyanber »on «öumbotbt^

©raniffäule mit marmornem *^oftamcnt unb (Kapital) toirb ooUenbet fein, tt)irb bic

£eict»e prooiforifc^ in eine gemauerte ©ruft auf bem 5?ird)l)of be^ ®orfe^ ^egct

beigefc^t. (iarolin(^cn unb bie Äebemann iporcn bIof3 bei bem 5:obe gegenwärtig.

®er Ä'önig b^t mir fo eben beute angefünbigt, ta^ er, um meinet '23ruber^ Cage ju

crleicbtern, bamit er weniger ifolirt fei, ben Oberft Lebemann, ber bic fcbwar^en

Äufaren in einem elenben 9^eftc (Äerrenftabt in 6cblefien) commanbirt, gum
Commanbeur ber ©arbe lllabnen in 93crlin ernannt i)abt. ®a^ ift fe|)r it)id)iig,

weil 6arolind)cn bann ipcnigften^ [mit] bem Q3ater unb il)rer 6cbtt>eftcr (ber i6ebe=

mann) äufammcnit)o()nen !ann. 'SOiein trüber i)üt fet)r gealtert, ha§ £eiben unb
ber QSerluft l)aben ibn fe^r zertrümmert; ©ie war baß gemeinfame Q3anb ber

'Familie unb ibrc Äeiterfeit unb ©efeUigfeit ^mang meinen 93rubcr, menigften^

alle "Slbenb, einige Stunben in einem geiftreicben ß^irfel, QBinter^, 5u »erleben.

3cät wirb er wabrfcbeinlii^ ^intcr^ unb 6ommer^ in ^egel, feinem £iebling^=

aufentbalte, bleiben unb ficb in feiner 'SIrbcit »vergraben, ^ür jcgt finb alle (fro^

ein folcbe^ Ceiben enben ju feben) gefaxter, al^ id) bi^ffc" burfte. Sd) b^bc nicbt

93^ui?e, meine tbeure, 3bnen beute mebr 3U fcbreiben. 3cb reife ben 12ten fünftigen

90conatbö nacb '^eteröburg unb macbe eine ßommcrreife (mit '^rof. Q'^ofc unb

'^rof. (fbi^cnberg ber in '2lbt)[finicn war) nacb bem weftlid)en "iZlfien, nacb ß^afan,

bem llral-©ebirge, ^obol^f unb bem 3rti}fcb. ®er ^aifer \)at alkß aufgeboten,

um bie 9\eife bequem ju macben, eigenb^ conftruirte QBagen, <S>oÜmetfd)cr, <5elb=

Jäger; alle^ auf Soften ber 5?ronc. 3cb werbe im 9^ot)cmber wieber ^ier fein,

®arf icb in bem fürcbtcrlicben '2lugcnblifte meiner "iHbreife unb be^ 5;obe^ meiner

6cbwägerin (bic wäl)renb ibrer ^ranfbeit oft liebevoll 3bter, cble "Jrcunbin, er=

Wäbnte) barf icb ©ie an 3bi* fefte^ Q3erfprecbcn be^ Q3erbrennen^ öon 93riefen

erinnern? tiefer ©cbanfc bcfcbäftigt micb oft, aber id) »ertrauc auf Sie. "jür

Äerrn oon 6omnit? iyabo: icb auf^ lebbaftcfte gefprocben, gcfd)rieben. 93ei ©raf
*3öi^leben unb ©raf ^biele ift alle^ gefcbeben unb icb erwarte ben beften ©rfolg.

(fmpfcl)lcn 6ie micb 3b'^er tl;curen tbeuren ^-amilie unb ocrgeffen Sic ni^f

3bren
3|)nen fo treu ergebenen

^l Äumbolbt.
Berlin

ben 28. 9}^ers 1829.

Äer^lic^c ^mpfeblungen oon meinem 'trüber!

9}?eine ©cfunbbcit ift feft, bei oft rl)cumatifcben Scbmersen, bie bie Äanb fo

unleferlicb unb mir bai^ ©cbreibcn jur öuaal macben.

5ob unb ßeben, ber 9?ücfblicE auf ben Q3ertuff ber gcltcbfen 6c^n?ägerin

unb ber '^luöblicf auf bie gro^e afiatifd)e 9\etfe, reidjen fid) in biefcm 93riefe

brüberlic^ bie Äanb. (So xvav bem ©reife befd)ieben, nad^ tt?enigen Sauren

auc^ ben 93ruber unb nod) manc^eö jüngere ©lieb ber Familie t)or f\6) i)\n-

fterben ju feben: „3c^ begrabe mein gan^eö ©efc^led)t", i)at er einmal an

93arn^agen gefc^rieben. So mu^te er, äu^erlid^ anmä^tid) faft »öUig t)er=

einfamt, aber geiffig unabläffig arbeitenb unb ffrebenb, fein eigene^ '^öort in

jenem ilonbolen^brief alö tieffte ^at^r^eif unb gugleic^ alö troftreic^fte "^^ilo=

fop^ie erfennen: „L'homme est destine au travail et aux souffrances."
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®er ^atxonaUtätmtamp^ in nni> um 95elgten-

fftanj f?tomme»

Q3Bie ben meiftcn geograpf)ifct)-- ct^nograp^ifcf)en 9?e§eid)nungen bcö

!taffifd)en ^ütertumö ift ben 9^amen „Helgen", „betgifd)" unb „9$

e

Igten"

Stt)eima£ eine '^Huferffe^ung tt)iberfat)ren , bie erfte im engeren Streife ber

Äumaniffen unb ber i|)nen fotgenben ©ele^rten, bie sroeite im n^eiteren i^reife

ber franjöfifc^en 9\et)o(ution unb \i)Viv polififd^en 9'Jad)faf)ren. Unb mie bie

meiften berartigen ^ieberbetebungööerfuc^e an antifen '^Begriffen mac^t ftcf)

aud) biefe sn^eimalige ^ieberaufric^tung nur n^enig mit bem eigent(id)en '^e--

griffe, mit bem 93elgien beö 'iJlItertumö 5U fd)affen. 0er „sermo belgicus'-

ber Äumaniften, ben ber ^otanifer <3)obonoeu^ auö SD^ed)e(n, ber 9}Zatbe--

matifer Gteuin aui 93rügge unb anbere nieberlänbifd)e @elel)rte beö 16. 3a^r--

^unbcrt^ in mand)en if)rer 6rf)riften anmenben, ift nic^t im geringften ein

9^ac^tömm(ing ber !e(tifd)en ©iaiefte, bie ben belgifc^en 93ölferfc^aften Gäfarö

eigentümlich maren, fonbem f(^(ed)tt)in baö 9^ieberlänbi[ct)e, eine 6tufe ber

germanifc^en Sprache, bie erft mit ben 9^ieberfranfen ber Q3ölfertt)anberung

in bieö ©ebiet eingett)anbert tt>ar. Unb an ben oerfc^iebenen „belgifc^en"

6taat^gebi(ben, bie feit ber franjöfifc^en 9\et»olution entftanben fmb, fet)Ien

gerabe bie Canbfc^aften , bie einft ben ^^auptteil ber römifd)en ^rouin^

„"^elgica" auömac^ten, nämlic^ t>a^ ganje gro^e <5tnd oon <5ran!reid) nörb--

(ic^ ber Cinie 9^ouen— 9Reimö— S^alonö [ur ^arne; roäbrenb I;ier, auf i)^ute

franäöftfd)em ©ebiet, bie 9^amen ber meiften be(gifd)en 93ölferfd)aften Don

ber römifc^en Seit ^er nod) in Stäbtenamen ununterbrod)en tt>eiterleben

— '^Imbianer in "^mienö, 93eUot)afer in ^eauoaiö, Sueffionen in Soiffon^,

9^emer in Q^eimö — luar ber ©efamtname „^^elgen" in 93ergeffenf)eit ge--

raten. 3^m mu§te erft in fünftlid)er, man m5d)te faft fagen „bi(ettantifct)er",

^eifc neuer l'ebenöobem eingeflößt n^erben.

^ro^bcm xvat ber mit biefem 9^amcn belegte moberne <3taat imftanbe,

ein berart oon außen einge(;aud)te^ Ceben me\)v alö ac^tjig 3al)re lang fd)ein--

bar unabbängig iueiter ju cntmicfeln.

'Aaft alle anberen Organismen ät)nlid)en llrfprungö fmb ebenfo fd)neU

»crfd)H)unt)en, une fie entftanben. 9'Jiemanb fprid)t mel;r t>on einem bataüifd)en

6taat, oon einer partbenopäifd)en 9\epublif ober einer iUpvifcbcn 9^ation.

9^ur biefer ^uffcrftaat, fo mcnig belgifd) n?ic bie ^lngelfad)fen bretonifd>, t>er'
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S^rans fromme

ntod)fe a(^ „93clgtcn" tt>citer5ubcftef)en. 3a, er fonnte burc^ feine ^jiftenj

fogar feine mächtigen ^ad^bavn üeranlaffen, i|)re gegenfeitigen Kriege anberö--

tDo^in äu oerlegen unb i^r 5^ämpfen feiner 9^eutralität anjupaffen; unb er

mu^te fid) fo in (Srfd)einung ju fe^en, tia'^ nict)t nur parIamentQrifd)e 9]Ra--

joritäten, fonbern felbff gebilbete Europäer t>on einer „betgifc^en" Ovation

fpra(^en unb mit einem gewiffen 91^6)1 fprei^en burften, obfc^on bie 9'^ation

ber Helgen bereite feit ber 93ötfertt)anberung aufgehört b^ttc gu ejiftieren

unb ibre ioauptfpuren auf ftaatöfranjöfifcbem ©ebiet binterlaffen bot-

93on ben ^atfacben, bie ein fo gen)id)tigeö "Jortbefteben ermöglid)ten,

finb bie meiffen befannt ^m befannteften finb tk religiöfen unb Jonfefftonelten

ßigenbeiten. 't^lber and) i>a^ Scbtagmort t>om „6cblacbtfelb (^uropaö" ift

populär; i)kv ift in ber ^at bie (Sntfcbeibungö ftätte für jmei ®xüpptn tt)e(t--

gefcbi<i)tlirf)cv Streitigfeiten, fomobt für ben Sufammenpraü ber !eltif(^=

romanifcben mit ber germanifcben ^e(t tt)ie für ben 5^ampf ber infu(ar=

britannifcben mit ben !ontinenta(--europäifcben Sntereffen. Weniger gett)ürbigt

ift bi^b^r ber Umftanb, ha^ unter allen i}kv 5?ämpfenben bie franjöfifcb^

romanifcbe 9)^a(^t bie ftärffte ift, meil fie bie geiffigen unb tt)irtfcf)aftlicben

Waffen beö ^riebenö ebenfo in ibren '3)ienft ju ftetlen mei^ rt)ie bie Waffen
be^ ^riegeö, unb ba'^ fie an§ biefem ©runbe tpabrfcbeinlicb aud) bie ftärffte

bleiben n?irb, felbft tt)enn biefer le^te 5?rieg mit einer ^ataftropbe für bie

franjöfifcbe 9^epub(i! enbigen foUte. <S)ie üielgeftaltige ^ucbt beö romanifcben

^nbrangö ift eö gemefen, bie bem begriff „93etgien" neueö Ceben verlieben

i)at; burcb fie beginnt t>a^ auö ber Q3ergeffenbeit b^i'^orgebolte ^ort eine

anbere, tiefere ^ebeutung:

93elgien ift ba^ f eltifd)--germanifcbe ©renjgebiet, t>a^ tvoi^

ober megen britifct)er (Sinflüffe romanifiert mirb — ein riefige^

i^ampffelb, t) a^ nid)t feftliegt, fonbern oon ben fiegreid)en

9^omanen mit ibilfe Derfd)iebener ^unbeögenoffen innerbalb ^iDeier 3abr--

taufenbe langfam nad) 9Zorben üorgefcboben tt)irb, üon ber Seine

unb 9IRarne über Somnie unb "^iöne bem 9\i)zxm ju, bem Siele ber fran--

3öfifd)--romanifd)en (^fpanfton.

3n biefem jtpcitaufenbjäbrigen, ununterbrod)enen 5?ampfe, btn bie felto=

romanifcben ^Nationalitäten mit ben germanifd)en in unb um Q3elgien fübren,

n>ieberbott fid) immer biefelbe (Srfd)einung : '^luf glän^enbe ^affentaten ber

©ermanen folgen ftetö um fo nad)brüdlid)er bie politifd)en unb lulturellen

<5)auergett)inne ber 9\omanen. ®em Sieg t»on ©raöelingen folgt ba^ 9Regi=

ment ber '^Iba unb ^arma, unb nid)t alljulange nacb ber Scblad)t bei

^aterloo erlcibet ba^ ©evmanentum in 93elgicn feine größte frieblid)e 9'iieber--

lage: bie ©rünbung unb 9Neutralifierung beö „^önigreid)ö ber 93elgen".

*2ßaö ber Stanbpunft Snglanbö uerjögert, aber nid)t oerbinbert i)at, bie ©n--

t>erleibimg in 'Jranfreicb, ber enbgültige Sufammenbrud) beö auf bem bzU

gifd)en ^vampffelbe anfäffigen ©ermanentumö, ivurbc balb nad) ben Siegen
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oon 1870 im legten Q3icrte{ be^ neun5e{)ntcn 3af)r^unbert^ um fo srünblic^er

oorbereitet, in bem c^ gelang, mit ber lei(^tflüfftgen fran5öftfd)en 5?ultur felbff

ben alten germanifdjen 6tammeöboben, ber 1830/32 ^ur 93i(bung beö belgifc^en

ßtaate'^ Ijerange^ogen mar, bi^ in ben tiefften ©runb ju burd)trän!en unb

bic le^te Dlämifd)e Cöeneration mit grunbfran5öfifd)cr ©enfmcife ebeiifo innig

ju befreunben mie bie „l)oc^beutfd)e" Sugenb, bie in 93e(giett geboren ober

mit 93elgiern länger in Q3erül)rung gekommen mar.

3ur (frflärung eineö fol(^en Unterliegend germanifc^er Q3ö(fer gerabe

^icr, auf bem mid)tigften 5?ampfpla^e, reicht bie befannte ^affad)e nid)t allein

I;in, ba§ bie 9'Jationen mit „älterer", meiter fortgefd)rittener i^ultur oft bie

jüngeren, förperlid) fräftigeren 9^affen auffaugen (önnen. <5)aö langfame, aber

faum mel)r auf5ul)altenbe Q3orbringen ber romanifcf)en 5tultur, ma|)rnel)mbar

an bem ftetigen 9^orbmärtömanbern be^ „93elgien" genannten ^ampffelbeö,

lä§t ftd) beffer er!lären burd) eine aufmerffame '^efrad)tung ber in '^vaQt

fommenben 9^ationalitäten unb i^rer Sigenfd)aften unb ber enffd)eibenben

^^afen biefeö ^Nationalitäten-- unb i^ulturfampfe^, unb burd) einen 93lid auf

bie Waffen, burc^ beren unermüblic^e Äanbl)abung ben 'Jvanjofen t>k

fulturelle '^Innerion beö belgifd)en Staatsgebiete^ in biefem 3al)rl)unbert enb=

lid) gelang.

<5)ie ^ebeutung ber fleinen 9Zationen, bie auf bem S?ampffelbe felbft an-

fäffig fmb, ber otämifd)en 9^ieberlänber unb ber Ballonen, ift babei faft noc^

grö§er alö bie ber anmo^nenben großen 93ölfer, ber <5)eutfc^en, ber ^ranjofen

unb ^nglänber.

<S)ie erften fünf 3al)rf)unberte nad) Giäfarö "^luftreten genügen, um bie

©allier — unb unter i^nen bie 9}Zet)r5al)l ber eigentlid)en 93elgen — römifc^

5U ma(^en. '^luf ber anberen 6eite bie ©ermanen, in il)ren 6tammlänbern
noc^ gar ni(^t ober nur menig romanifiert.

•^luö il)ren 9Reil)en bringt i>a^ frü^e 9}Nittelalter bie 'Jranfen auf biefen

i^ampfpla^. (Sin '3:eil t)on ifjnen oerfie^t ©aUien mit Äerrfd)ergefc^led)tern

unb einer Äerrenfafte, um aber nod) fd)ncüer bem lateinifc^en ^influ^ ^u er-

liegen alö bie ©allier felbft; aud) ein 93eifpiel, mie fc^nell auf triegerifd)e

(frfolge ber ©ermanen ber frieblid)e 'Sauerfieg beö 9\omancntumS ju folgen

pflegt. (Sin anberer '5eil üon i^nen, meift 9Nicberfranfen , befiebelt ba^ ge--

meinfame 9Jcünbungögebiet üon 9vl)ein, 9}iaaö unb Scheibe — bie !ünftigen

9Nieberlänber; in ben äu^erften 5^üftengebieten oon T'ünfird)en (ober gar

(Calais?) bis jur Suiberfee oermifc^en fie fic^ mit ben iVriefcn, beren 6prad)e

fte oerbrängen ; in ben tONarfc^ebenen unb 5?!empen bleiben fie reiner fränfifd).

3n tm "Tälern ber Sambre unb mittleren 9?NaaS luib ben baran gren'^enben

iöod)lanben, im iöenncgau, ioaöbengau ufm. fiebcln fid) "^ranfon nur in gc--

ringer 3al)l an; im allgemeinen laffen fte bie ältere Q3eüölfcrung, teils '2lb--

tömmlinge ber alten !eltifd)en Q3elgcn, teils ?3tifd)linge üon 5tclten unb frül)er

eingemanberten ©ermanen, bier mol;nen, bie <5rembfprac^igen, bie "^elfc^en,
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sprang fromme

bie ^alen, bte Ballonen, beten 6prad)e fid) etn>a gleichzeitig mit ber

fran5öfifd)en enttriefelt, gleic^faüö romanif(^, aber gennanifc{)en (Sinflüffen

me^r auögefe^t. ©er begriff "Belgien für ha^ gro^e 5^ampffelb t)erfc^tt>inbet,

er tt)irb anfangt ju „"iHuftrafien" ertt)eitert, fpäter burci) „2off)ringen" abgelöft.

'^öä^renb bie Stampfe f)ier t)om fec^ften biö neunten 3a(;ri)unbert be^ 9}ZitteI=

altera einen intergermanifc^en d^arafter tragen, meit aüe @en)alt{)aber, 9}?ero=

tpinger, Karolinger, Äer?iöge, ©rafen unb ber befte ^eil i^rer ioeere ©ermanen

finb, treten feit bem Q3ertrage ju 9}^erfen immer beutlicf)er bie künftigen

9'Jationen nad^ 6prad)e unb 9^affe i)erüor. ^ro^ aller b^naftifd)en 93}irren

gur Seit ber legten S^arolinger gruppiert fiel) nac^ unb nac^ baö beutfc^e

9^eid) al^ germanifcfie Äauptmacl)t, i>a'^ franjöfift^e alö romanifc^e, unb bie

S(^lad)t t)on Cöwen lä^t bereite bie 93ebeutung al)nen, bie i)aß 5^ampffelb

für bie iett>eilö größte norbtt)efteuropäifct)e Seemad)t enthält.

^a§ ba^ fpätere 9)Zittelalter ben beteiligten großen 9^ationen brad)te,

ift begannt: ®aö beutf(i)e 9^eid), faum sufammengefügt, lorfert fi(^ n?ieber

infolge ber beiben beutfd)en (frbübel, beö ^riebeö nad^ bem 9^omanentum,

ber fid) in ben 9^ömeräügen ber 5?aifer äußert, unb beö inneren Äaberö, unb

tt)irb baburct) unfähig ju jeber ©aueraftion nad) au^en; 'Jranfreic^, ha^

n)eniger gro^e Siege erringt alö ©eutfc^lanb, entlebigt fid) ber germanifc^en

Sntjafion, inbem eö nacf) ben ^raufen aud) bie 9^ormannen auffaugt unb bie

dnglänber au^ feinem Äauptlanbe vertreibt, unb legt enblic^ unter 2ubnng XI.

ben @runb ju feiner machtvollen ®efd)loffenl)eit unb 6to§fraft; Ccnglanb,

burc^ bie germanifc^en 9^ormannen mit romanifc^en 5^ulturelementen üerfe^en,

balb barauf burcl) feine '3)t)naftie nad) 'Jranfreid) übergreifenb, mxb nad) z6)t

germanifd)en Siegcöjügen bod) fd)lie^lict) t)om Äerjen '5vanfreid)ö abgebrängt

unb beginnt, fid) auf feine infulare Stellung äurüd5u§iet)en.

Snfolge biefer Q3erf(^iebungen wanbert ha'i belgifc^e 5?ampffelb n?ieber

tt)eiter nad^ 9^orben, burd) ben fran5öfif(^--englifd)en ©egenfa^ me^r beftimmt

alö hm6) ben fran3öfifd)--beutfct)en. 'iftad) ber Sc^lac^t bei 93ouüine^ (1214)

ftnb gro^e beutfd)e Streit!räfte ^ier jal)rl)unbertelang nid)t mel)r erfc^ienen.

Um fo häufiger unb n^uc^tiger tonnten franäöfifd)e Äeereömaffen auf bie ^ier

anfäffige Q3orl)ut ber ©ermanen einbringen; ber neuefte, nteiteffblidenbe

©efc^ic^töfct)reiber ber 931amen, ^DZauritö 3offon, ^äi)U auf \^i)^ß ber fpät--

mittelalterlid)en 3ol;r|)unberte minbeftenö se^n franjöfifc^e C^inbrüc^e.

<3)ie nationale €ntn>idlung ber Q3lamen unb QBalen in biefer Seit ift

n)eniger überfid)tlid) alö bie ber großen 9^ationen. 93}ir fe^en in ein d^ao^

»on Stampfen unb ^arteigruppierungen. '5)t)naftien ftreiten gegen ®t)naftien,

•dürften gegen QtäW, (Btät>tz gegen <S>tät)U, Btänhn gegen (otän'oe, 93ünbniffe

gegen 93ünbniffe — im ganzen in einer ä^nlid)en l)iftorifc^en 9xeil)enfolge tt)ie

im norbnjeftlic^en ©eutfc^lanb, nur ba^ ber d'rbfeinb, <5rantreic^, burc^ feine

bebrot)lic^e 9^äl)e unb 9}Zac^t, öfter eine eint)eitlic^e i^ampfe^front oeranla^t,

tt)obei er mand)mal bie njallonifc^en Elemente auf feine Seite |)erübergießt.
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^cr 'Jreiinb, mer 'Jeinb ift, mirb oft burd) bie 6prac^e entfd)ieben, fo bei

bcr 93efrciung 93rügc}eg 1302: '^n ber 9lu^fprad)e oon „6d)i(b cn 93rienb"

nnrb crtannt, wer olaamfd), tt)er tralfc^ ift, unb ber ^clfc^e rt)irb of)ne

ilmftänbe totgefd)(agen. ®a^ '2lufb(ü{)en ber Statu, bebingt burcf) bie günftige

geogvapbif<i)^ t^age, geförbert burd) bie unge{)eure "^Irbeitötraft ber jungen

9ia(ion, trägt ein fo^ialcö 9)?oment in biefe fpätmittelalterlic^cn ÄMmpfe.
•iiJlber bod) fann man wo^i bie Gtreitigfeiten 5tt>ifd)en ben t)(ämifd)en ^(aumaartg

unb ben fran^öfifd)en Celiaart^ eine mittelalterliche *2Inteception ber mobernen

©egnerfcbaft jroifdien bem olämifcben 9}oit unb ben p(uto!ratifd)en ^-ranöfiljon^

nennen, nur mit brei (Sinfd)ränfungen: 0ie fran5Öfifd)e Sprache tvav bamal^

noct) nid)t bie f(argefd)Iiffene, übcratt anwenbbare 9©eltfprad)e üon ^eute unb

baber nocb nid)t fo gefä^rlid); bie Q3(amen erhielten eng(if(^e Äilfe gegen bie

'Jranjofen, n>äf)renb ibnen im neunäe{)nten unb sn^an^igften 3a^rbunbert niemanb

geholfen \)at ; unb oor allem tt)ar bie ülämifcbe 9\affe »on bem furd)tbaren 93lut--

ocrluft, ben f:e fpäter bur(^ bie fpanifd)e ©egenreformation erleiben foUte, noc^

nid)t betroffen unb baber in ibrer fcbbpferifd)en i^raft nod) ungefd)tt)äd)t.

^•lanbern unb 93rabant waren bamalö ber 5?ern ber 9^ieberlanbe; öon ibnen
auö nal)men nieberlänbifd)e Literatur unb 5?unft ibren erften '^eg in bie QOßelt

unb nicbt oon ben nörblic^en, bollänbifd)en ^rooinsen. 9'Jeben ber n)eltlid)en

^rad)t ber ioallen unb '^elfriebe blübte bie Ijimmelanftrebenbe ^!lrd)ite!tur

ber gotifd)en 5?atbebralen; fte unb nocb me^r bie tiefinnerlicbe ^unft ber

•tÜiemling unb »an (^t)d beWeifen, t>a^ bei allem '^öo^lftanb jener religiöfe

©eift nocb lebenbig war, ber oormat^ bie 9^itter unb ©efäbrten ©ottfriebö

t)on 93ouillon auö biefen ©ebieten ^u ben Äelbentaten be^ erften 5^reuä5ugeg

bingeriffen hatte.

^ine bt)naftifd)e Q?eränberung, ber Ubergang ber burgunbifd)en Äerrfd)aft

an ba^ Äauö Äabeiburg, i)at ju 93eginn ber neuen Seit bie 'perfönlid)feiten

auf bieß il^ampffelb gefül)rt, bie burc^ unnacbficbtige (Eingriffe ta^ nieber=

länbifcbe Q3olf geteilt, ja, ben »lamifcben 93olföd)arafter für bie näd)ften brei

3abvbunberte beftimmt b^ben.

<S)a§ bie 9\eformation juerft t>\e lebl)afteren, fcbneller aufnabmefäbigen

'^Ballonen ergriff unb wieber lo^lie§ unb fpäter erft bie fcbwerfälligen 9cieber--

länber, ift natürlid); aber bie &"rflärung bafür, bafj e^ gelang, bie 9'iieber--

länber in Q3lamen unb Äollänber bauernb ju fpalten, b^ftet an ben ^^erfönlid)-

teiten '^bilipp^ "• "nb "t^llefanberö t>on ^arma. Einmal oon ber 9?eformation

ergriffen, waren 'Jlanbem unb Q3rabant, aucb weil ber alte ®eift ber <{vreibeit

ftcb burd) 6panien bebrobt füblte, ber 9)^ajorität nad) gegen bie fpanifd)--

!atbolifd)e ioerrfcbaft; ba§ fie infolge ilprer geograpbifd)en unb wirtfcbaftlicben

l'age oom \Veinbc fcbneller unb empfinblid)er getroffen werben fonnten alö bie

ftcben nörblid)en ^roüinj^en, war für fic nicbt ber ein,^ige 9'Jacbtcil. <5)ennod)

war erft ein \!llejanbcr üon 'parnia imftanbe, fic ,^u unterwerfen. 9iacb feinem

militärifd^en Siege ftellte er an bie gefamte ülämifcbe 93ct»ölterung fein fon-
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fcfftonetleg Htfimafum, mit langer ^Jiiff, aber unerbittlich : ^ntmeber fat^olifc^

ober au^tt>anbernl

®iefe 6c^eibung beö Q3otfeö nad^ ©lauben unb Äeimat i)at ni(f)t nur

fonfeffionelle ^ebeutung gehabt. Sie ^at einen 6ete!tionöpro3eJ3 b^^bei--

gefü^rt. ®ie 93ett?egtic^en mürben auögefc^ieben, bie ben ©tauben über bie

Äeimat [teilten, bie ber 3bee met;r anfingen atö ber S(^olle. 3m Canbe

blieben biejenigen, bie ztrt>a fünf (?igenfd)aften — ober 9}^if(^ungen oon

i^nen — t>erförperten : ®ie überjeugung^treuen S^atbolüen; bie Überjeugungö--

lofen, benen ta^ religiöfe 93elenntni^ gleichgültig war; bie Subalternen; bie

Äeud^ler; unb fd)lie^licl) biejenigen, benen bie Äeimat, ber fefte 93oben unter

ben *5ü^en, me^r galt alö alleö anbere. 9^a(^ biefen ©genfd)aften gefd)al)

bie 3ud)ttvai)i, bie ben (Il)ara!ter ber t)lämifd)en QRaffe beftimmt unb fie oon

ben nabe oern^aubten '^lattbeutfd)en unb ben nodb näber oermanbten Äoltänbern

gefc^ieben i)at. 'JBir finben biefe ^ugenben unb Untugenben nocb alle bei

ben mobernen 93lamen, obtt)ol)l 'tÜ^ifcbungen mit !elti[d)en unb romanifcben

Elementen bei biefem ober jenem Snbioibuum ttvoai auögelöfc^t ober jur

^arifatur übertrieben ^aben. ^ir finben ba^ fanatif(f)e <5e[t^ötten am
^atl)olisiömuö unb tt)ieber ööllige @leid)gültigfeit gegen <5ragen moberner

'Jßeltanfcbauungen; unb i>a^ Subalterne, iia^ fi(^ im llnterorbnen unter ben

©eiftlic^en ober ben politif(^en Parteiführer äußert, ge^t Äanb in Äanb mit

einem fataliftif(^--l)ilflofen ©leic^mut. ^a^ lä§t fid) ber gemeine Solbat

ülämifc^er "^Ibtunft alleö obne '^Biberrebe gefallen, ber ftetö gefc^oltene

„ftomme ^sel" ! ^a^ erträgt ber 93auer unb ber „"^erfman" an ^iber=

tt)ärtig!eit unb i)axUx "t^lrbeit um einen Cobn, für ben !ein 0eutfd)er, ge--

f(^tt)eige benn ein Sfanbinaoier ober gar (^nglänber ^eut^utage rm^v arbeiten

njürbe! ©ie belgifc^e Snbuftrie üerbanfte i^re 5^on!urrenjfäl)igfeit befonberö

ber '2öo^lfeill)eit ibrer gebulbigen ülämifcben '^Irbeitölräfte. ®aö säbe <5eft--

balten am 2anbe \)at in Oft-- unb ^eftflanbern — unb jmar in lanbnjirt--

fd^aftli^en ^Segirfen — ju einer 93eoötferungöbid)te geführt, tt)ie tt>ir fie auf

ber ganzen ^elt oieUeid)t nur in einigen cl)inefifcben £anbf(^aften mieber--

finben. Unb tt)enn tt)ir biefen olämifc^en Kleinbauern fe^en, xvk er ©enera--

tionen f)inburcb auf feinen ©runbftücfen au^^arrt, bie infolge beö "^amilien--

5Utt?ad)feö immer mieber geteilt, immer fleiner werben, unb feine Pforte

finben ju ber oerbiffenen Q3erf(^loffenbeit feineö dbarafterö, bann menben ftcb

unfere ©ebanfen feinem Urabn 5u, ber fc^on auf ber gleichen S(^olle fa^,

üielleidbt ju ben „©eujen" gel)ijrte, aber tro^ feiner innigen proteftantifc^en

Überzeugung nicbt oon feinem Stüd Srbe lo^fommen fonnte unb barum feine

©eban!en im tiefften Snnern oertapfelte, bamit er feinen Äof behielt. Unb

mit biefem S^arafter^uge t)ängt aud) ber Sinn für tia^ ©reifbare, ha^ 9l^aU

jufammen, ben wir an H)m bei feiner Slirmeö ebenfo beoba(^ten lönnen wie

bei feinem ©otteöbienft.

0urcl) biefe S!lus!lefe finb bie 93tamen ha^ fc^werfälligfte, fonferoatiofte,
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ben ©eiftlid)en ergebenfte Q3olf Suropa^ gemorben. hatten fte im fünf5ef)nfen

unb fcd)5e(;nten 3a(;i*f)unbert unb fpäter, i)attin nod) 9^ubenö unb feine 3eit-

genoffen, bie üor 9lblauf biefe^ Seleftionöproäeff^^ geboren fmb, üon '^(anbern

au^ baß nicbcrlänbi[d)e (Clement im '2Iuölanb vertreten, unb },xr)ax im Äanbel, in

bcr <5^ipIomatie, in ber ^unft unb l^iteratur, fo ging bieö alle^ je^t an bie

>boUänber über. ®er Q3(ame bleibt fünftig in feiner Äeimat. Unb tt)ie an

ber Si^oUe, i)ä{t er ffarr an feiner 6prad)e feft Äatte bie nieberlänbifc^e

6prac^e ftd) biöf;cr auf feinem ©ebiet bettjeglid) entmicfelt, fo fe^t fic^ oon

nun an ibre Sntn?id(ung auf norbnieberlänbifd)em , f)oUänbifd)em ©ebiete

fort, ipä(;renb fte auf f(anbrifd)em unb brabantifd)em ©ebiet in me^r alö einer

Äinfid)t fte{)en bleibt. 0er Q3(ame bema^rt fie fo I^artnädig unb gemiffenbaft,

ta^ in ben jn^ei 3a^r{)unberten fpanifd)er Äerrfc^aft nur gan§ geringe fpanifd)e

93eftanbteile in ibrcn '2Bortfd)a^ überget)en. (fbenfo un^ugänglii^ bleibt fte

ben franjbftfc^en Sinflüffen, bie alöbann t>om Äofe be^ ijfterreid)ifc^en Qtatt=

balterö — wie t)on jebem europäifd)en "Jürftenbofe be^ ad)t;^ebnten 3a^r^unbertg

— auöftrablen. 3m übrigen tt>ar bie öfterreid)ifc^e Äerrfi^aft, befonberö unter

9?caria ^b^f^fi^/ fegen^reid), unb t>a man ibren (I()arafter nid)t al§ fremb

cmpfanb, fo i)at ber fonferoatioe Sinn ber Q3(amen mani^en beutfd)--öfter=

reid)ifd)en ^'igennamen au^ bicfer Seit aufbewahrt, bem man nod) ^eute in

<5Icinbern unter ben 93eäeic^nungcn üon 6tra§en unb ^irtö^äufern begegnet.

3n einer Äinftd)t ift alfo ber gro^e Seteftionöproje^ ber ®egen=

reformafion für bie ©ermanen be^ befgifcben 5?ampffelbeö nid)t gerabe un-

günftig gett>efen: (fr i)at \i)xt "^^nlage jum paffiüen "^iberftanb, t>or allem in

ber Sprache, erf)öbt. 'politifd) l;at er aber t>a^ ©ermanentum gefc^äbigt; er

i)at bie 9cieberlänber in sttjei, faft unoerfö^nlicbe "^^eile gefc^ieben, unb beibe

franfen an entgegengefe^ten Übeln, bie nörblid)en an einem £iberfcbu§ t»on

@eiftig!eit unb ioanbel^luft, ber felbft für ein 3nfeloolf gefäf)rlid), für einen

ejponierteit fontinentalen i^leinftaat aber faft öerberblid) ift, unb tk füblid)en

an einem Übermaß öon '5:rägbeit unb in fi(i) gelehrter 93efd)aulid)feit. (fineg

93orpoften^ oon größter ^ad)famfeit unb 9\egfamfeit aber l)ätte hü'^ @er=

manentum l)ier gerabe im fieb^ebuten unb ad)t5ef)nten 3a^rl)unbert beburft, ha

bai^ '3)eutfd)e 9\eid) am fcbmäcbften ttjar, "^rcinfreid) hingegen feine böd)fte 6to§--

fraft ^u entfalten anfing unb häufiger, lebbafter, rü(ffid)t;^lofer benn juüor feine

*i2lngriffe auf bieö Stveitgebiet richtete. So (onnte l?ubn)ig XIV. feine 5\!riege

nid)t nur am 9?^ittellauf beg 9li)^^ni, fonbern and) an beffen Unterlauf unb

9Jiünbung auf beutfcbem Sfammc^boben fül)ren unb ba^ 5^ampffelb nocJ)

tt>eiter oorfd)ieben, ja, l)ier tt)ie bort ^eile üon unüerfel)rt germanifd)en

Stämmen in bie franäöfifd)e \Vront einreiben, ©raoelingen, 0ünfird)eit,

Gaffel geboren feitbem ju vVrantrcid), bemabren aber ibr niebcrlänbifcbe^

93olfötum mit fo olämifd)er Säbigfcit, baf^ ©eneral 93anbamme, ber ein

3abrbunbert fpäter in C^affel geboren tDurbe, al^ „"^^clgier" galt unb bat} bie

olämifcbe Sprache ben fran5üftfd)en 9lußrottung^üerfud)en 5um ^rol5 nocb
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1914 üon »ielen 93auern unb "^Irbeitem bort gcfpro(i)cn würbe. <S)aö friegerifd)

erfolgreid^e (Singreifen (fnglanbö unb Öfterreid^ö i)at tt^eitere 93er(uffe für t>ai

©ermanenfum aufgehalten, biefen einen fel;r inö @ett)icf)t faüenben jeboi^ nt(^t

5urücfgebrad)t tro^ ber glänjenben Siege oon Oubenaarbe unb 9}ZaIp(aquet.

^uf ba^ ^orfpiel, tta^ bie Kriege £ubtt>ig^ XIV. bilben, folgen in mac!^t--

üoüer Steigerung mehrere "^Ifte ber Äaupt|)anblung , beren »Orienten mir in

biefem 3abre erleben : '^i^ erfter bie großen Stö^e ber fran5öfifd)en 9veüolution,

alö jtpeiter bie Q'xeoolution üon 1830 mit ber ©rünbung eineö bauer^afteren

belgif(^en <c>taaU§, unb aU britter ber ^ultur!ampf, ber in ben jüngftoerftoffenen

3a|)r5ef;nten auf belgifc^em ©ebiet öon franjöftfi^er Seite faft o^ne ©egner

geführt trurbe unb ba^er *2Infang 1914 mit einem »öHigen Siege ber fran=

äöfif(^en Partei enbete.

*5)ie 93ebeutung ber 9^eugeftaltungen üon 1789 bi^ 1813 liegt n?eniger

in ben fransöfif(^en Sd^lac^tenfiegen alö in bem (Sinf(u^ auf tai tt)allonifd)e

Clement, ©iefe Seitläufte ^aben bie 9© a U o n e n beinahe fo ftarf beeinflußt

tt>k bie Seit ber (Gegenreformation bie Q3lamen, tt>enn auct) in anberer ^eife,

nic^t burd) !onfeffionelIe '^^luölefe, fonbern burc^ potitifd^e Srmedung. ®ic

93Iamen in ibrer fonferoatioen Starrbeit tt)urben tveniger baoon berührt;

aud^ fie betätigten ]idi) anfangt revolutionär, aber in einem Sinne, ber bem

franjöfifc^en Streben nad) ^rei^eit, ©leic^^eit unb 93rüberlic^feit entg*egen=

gefegt ipar; 5^aifer 3ofep^ xvav i^nen ju ret)oIutionär, fo revoltierten fie

gerabe gegen bie 3been ber "^luf^lärung unb ber großen 9?et>olution unb ^aben

fi(^ aud) fpäterbin nur ju geringen "^ieilen mit biefen 3been unb i|)ren Q3or=

!ämpfern befreunben können, '^uc^ bie Ballonen n?aren ju '53eginn ber

93en)egung i^r tt)enig freunblic^. ©ie ©reuel ber einrüdenben 9^et)olutionö=

armeen, bie ©eioalttätigfeiten unb egoiftif(^en Srpreffungen ber eingefe^ten

frans öfifcl)en Beamten xvavm nic^t geeignet, fte franjofenfreunbli^ ju ftimmen.

3m £aufe ber 3al)re aber, a(ö bie ^^ermaltung beffer unb bie i^orruption ge-

ringer njurbe, fanben bie neuen 'i^lnfc^auungen burc^ bie Sprac^-- unb 9^affe--

t)ent)anbtfd)aft einen bequemen Sugang, unb frud)tbare 5?eime beö 93en)ußt--

feinö ber feltoromanifc^en Stammegt)ermanbtf(^aft n^urben gepflanzt. ®urcb

bie (Segenreformation n)aren bie Q3lamen für ben aftioen 5?ampf ber @er=

manen unfäl)ig gemacht; ba^u !am nun biefer pofitioe (Sen)inn beö 9\omanen=

fumö, t>a% bie biöl)er unentf(^iebenen 'Söaüonen aümäl)licf) für bie franäöfifd)e

Sa(^e mobil gemacht mürben. Überall auf bem belgifd)en i^ampffelbe mürbe

ie^t bur(i> nur "^^^anjofifc^ fpred)enbe 93ebörben bie franjöfifc^e Sprache ein--

gefüf)rt, aud) auf nieberlänbifd)em Sprad)gebiet; bod) maren bie jmei 3abr--

8et)nte franjöfift^er iberrfdt)aft üiel ju furg, um unter ben 93lamen mebr al^

einzelne Überläufer bem 9?omanentum gu geminnen. 3ur Q3ermelfc^ung beö

t)lämifd)en 93ol!eg maren meitere bwnbert 3a^re, bie belgifd)e Qxeoolution unb

bie baranfd)ließenbe „belgifd)e" "politif notmenbig.

<S)ie oft auögefprod)ene ^^eorie, iia^ iia^ ^önigreid) ber vereinigten
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9ciebcr(anl)e, bie Scf)öpfung beö Wiener 5?ongreffeö, auö j^mei Ijcferogencn

teilen bcftanben i)cihi, iff unter fran5öfifd)en (finflüffen formuliert tt)orbeu.

'5^at[äd)Uc^ waren eö brei üerfc^iebene ^eftanbteile: ÄoUanb, bie [ieben ^ro--

oinjen ber üormalicicn ©encralftaaten, uorroiegenb proteftantifd), neben '^(umen--

äud)t unb 'i^lcferbau einen regen Äanbel treibenb unb burrf) biefen in feinem

politifd)en ©enfcn beeinflußt, fonferoatit) in Sitten unb 9^ationalfto(5, aber

burct) l)ol)e ^3ilbung unb faufmännifd)en ©eift bem tec^nifd)en x^ortfc^ritt

nid)t abgeneigt, nad) 9\affe gemifc^t quo "^riefen unb 9'iieberfranfcn , aber

t>od) einl)eitUd) burd) bie nieber(änbifd)e 6prad)e; jn^eitenö ber tt>eftlid)e unb

nürblid)e '5^ei( ber e^emal^ |)aböburgifd)en 9'^ieberlanbe, b. i). '^Beft-- imb Oft-

flanbern unb 'Srabant (mit i^imburg), tat^oli^d), meift aderbautreibenb, auö

ben errt)äl)nten ©rünben im fonferöatioen illerifaliömu^ befangen, jebem

'5ortfd)ritt abf)o(b, an mel)reren älteren 'Sialeften ber nieber(änbifd)en Sprad)e

mit ber gleichen 93ef)arrüd)feit feftt)altenb ; unb fc^ließUd) ber füb(i(^fte ^eil,

ta^ ^alenlanb, ber ^onfeffion nad) ebenfalls fat^olifd), aber gleid) ber

Äauptftabt 95rüffel f(^on mit ben freigeiftigen unb revolutionären 3been oer--

traut, tt)aUonifd) fprec^enb, in regem 93er!e^r mit ^ran!reid), beffen (Bpvad)e

fc^on in ben großen Stäbten t>on vielen be|)errfd)t lüirb, neben bem *2lderbau

bereite eine angefe^ene Snbuftrie treibenb, unb burd) biefe unb gemiffe ^rabi-

tionen mit ben völlig anber^ gearteten 93lamen in 93e5iel)ung.

(^'ö ift fraglid), ob eine nod) fo fluge 9^egierung unb 93ertt)a!tung im=

ftanbe gett?efen tt)äre, biefe brei au^einanberftrebcnben "^^eile äufammen5ul)alten.

ünb bie tD^aßna^men ber l)ollänbifd)en 9^egierung ft»aren nid)t einmal flug.

©urd) bie ^yörberung beö ^roteftanti^muö glaubten fid) bie !atl)olifd)en

Q3lamen, burc^ bie 93egünftigung ber nieberlänbif(^en Sprad)e bie Ballonen

verlebt; beiber llnsufrieben^eit n)urbe burct) mirtfc^aftöpolitifc^e 9D^aßregeln

vermel)rt. <3tatt nad) Sprad)-- unb 93lut^oent>anbtfd)aft eine einheitliche

nieberlänbifd)--germanifd)e ^xont mit ben Äollänbern p bilben, !amen unter

!uräfid)tiger '5ü|)rung bie 93lamen mit ben 9©aüonen jufammen in t>a^ l^ager

beö 9\omanentumö. (£^ ift fid)er, ba^ jtvei ^aftoren an biefcr unnatürlid)en

©ruppierung mitfd)ulbig fmb: <S>ie Haltung eineö ^eileä ber !atl)olifc^en

©eiftlid)feit, bie für bie Q3lamen auöfd)laggebcnb n?ar, unb bie abftoßenbe,

oft für Äoc^mut gettcnbe 3urüdge5ogenl)eit ber ÄoUänber, bie fte mit ben

()anfeatifd)en ^atrijiern unb ben (fnglänbcrn gcmeinfam l;aben.

^ro^ biefer '^lnl)äufung von lln5ufriebenl)eit unb Sünbftoff märe eö n)ol)l

!aum jum 9lufflammen einer belgifd)en 9\evolution ge!ommcn, menn von

fran§öfifd)er Geite nid)t ba^ 'Jeuer l)erbeigebrad)t, nid)t ^u einer bauernben

'5:rennung ber vlämifct)en 9^icberlänber unb ber Äollänbcr gctommen, ivenn

bie romanifc^e y')auptmad)t burd) il;re gefd)loffene 6toßfraft nic^t ber ger-

manifd)en fo überlegen getvefen tvärc. ^ie fo oft ftanb bei biefen (i'rcig^

niffcn bie fran,^örifd)--romanif(^e (Selbftfid)erl)eit unb politifd)e ©eifteögegenmart

ber gcrmanifd)en Selbft,^erfleifd)ung unb politifd)en y')ilflofigfeit gegenüber:
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Sbenfott)enig wk innerhalb be^ belgifc^en ^ampffelbeö bie Flamen bie

rict)tige ©rup)?ierung erfaßten , ebenfort)emg Omaren bie großen, an btefem "Jctbc

intcreffierten germanifcf)en ^ä<i}t^ imftanbe, ben politifc^en i^ampfpla^ §u

überbtiden unb mit ben geeignetften ^citteln juv red)ten Seit gegen bie

romanifc^e iöauptmad)t etn5uf(^reiten.

©urd) bie oielen Kriege unb bie großen 93(ufoerIufte ber 9?et)o(ution

unb ber napoleonifd)en Seit in feiner Q3ot!ö!rüft gefd)tt)äc^t, üielteic^t and)

burc^ bie (Sinig!eit ber {)eiligen "^Htlians in Sc^ranfen gehalten, i)atU bie fran-

jbfifc^e 9^afion i^ren (ffpanfionötrieb fünfjel^n 3a|)re lang bezwungen; nac^

*i2ltgier abgeteuft, lie^ fic^ biefe Ceibenfd)aft boc^ nid)t auf bie ©auer auö

ibrer natürli(^en, gemobnten 9^ic^tung bringen, um fo Weniger, a\§ ba§ linU

9^|)einufer oon 93afel biö jur 9}^ünbung einige unoerge^Iid^e Sabre (ang

bereite in franjöfifc^em 93efi^ gemefen mar. 9^idt)t nur Erinnerungen, fonbern

aud) ^ablreic^e unbefriebigte (ffiftenjen, llberlebenbe ber bonapartifd)en Äeere,

gemat)nten an bie oerloren gegangenen Eroberungen jener glorreichen Seif.

<5)ie öffentliche SD'^einung unb nationale ©telhit ber <5ron5ofen verlangte fo

heftig nac^ einer Erweiterung ber Oftgrenje, t>a^ bie 9\egierung ^axU beö Sehnten

noc^ fürs t)or ibrem ^aü auf bi|?lomatifc^em ^ege t)erfud)te, ben fübticf)en

^eil ber 9'iieber(anbe lieber an 'Jranfreicb ^u bringen: 9D^it ber naioen

93rutalität fran5öjif(^er @ett)altpolitifer oerfügte ^olignac über Bosnien unb

ioerjegottjina, über Sa(^fen unb ÄoUanb, Räuber, über bie er gar feine @e--

tt>alt \)atU\ bie beiben te^tgenannten »erfprac^ er '^reu^en, bie erftgenannten

Öfterrei(^ für ben ^aü, ba^ bie jttjei ^D^Zäc^te einer *2Innerion „93elgienö"

bur(^ <5i^anfreid^ juftimmen n)ürben, ein öergeblicber 93erfud), i^arl bem Se|)nten

burc^ einen berartigen £änberertt>erb bie @unft ber *5fanäofen ju gewinnen

unb feinen ^^ron 5U retten.

<S)urd) bie 3uliret)o(ution in 93ett)egung gekommen, Iie§ fic^ ber fran--

^öfifcbe 'iJln griffe geift nid)t im\)x aufhalten, ^aö bie neue 9^egierung ßubwig

^biiipP^ ö"^ 9\üdfid)t auf bie anbern ©ro^mäcbte nicbt ju tun wagte, bai

unternabmen fran^öfifdbe 'vUbenteurer auf eigene ^anft. Sie trugen ben "^ßuer^

branb nacb t>^n füblicben 9ZieberIanben hinein unb legten i^n juft an bie

Stelle, bie am e^eften "Jeuer fangen fonnte. 9^a^n)eiölid) fuib 1830 mebrere

^aufenb "^t^an/iofen'), barunter eine anfe^nlicbe Sabl ehemaliger Solbaten ber

„Grancie Armee", nacb OSrüffel gejogen, in Sioil, aber mit ^rifoloren ge=

fcbmüdt. Sie waren e^, bie i>a§ Signal gaben ju ben befannten <3)emon--

ftrationen im ^i)QaUv wä^renb ber ^uffübrung ber „Stummen oon ^ortici".

®ie *2lnfübrer in ben barauffolgenben Stra^cnfämpfen, burcb bie ba^ ^ollän=

bifcbe Äeer ftd) jum Q3erlaffen 'Srüffel^ oeranla^t fül)lte, waren mit brei

'21uönal)men ebenfalls <5ran5ofen. ®ie fogenannte „belgifd)e" 9?eüolution ift

') Maurits Josson, Frankrijk, de eeuwenoude vijand van Viaanderen en Wallonie,

Breda 1913.
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feine [pontane (Jr()ebung oon 9©aüoncn unb Tetanien gemefen, fonbcrn eine

t»on <5ran5ofen ücranlaf^te llnvu()e, bie urfprünglid) ein gan^ anbereö 3ict

l)atU ai^ bie ^"rnc^tung eineö felbffänbigen bclgifd)en Staate^. 3m gleid)en

Ginne mie bie ..Vive la France'' --9?ufe, bie ba'^ ^{jeater unb bie ^rüff^-'t^r

6tra§en burd)I)aUten, erfolgten bie biplomatifc^en Q3enuU)nngen '5:aüel;ranbö

unb bie fran5öfifd)en '^ruppenanfammlungen an ber ©renje.

^e(d)e ^ntwidUmg bie Bewegung genommen ^af, ift be!annt: "Sie brei

9['Zäcf)te ber ^eiligen '^Illianj, bie ftd) für bie ioerrfct)aft be^ Äaufeö Oranien

über bie ganzen 9'iieberlanbe verbürgt bitten, n>aren md)t in ber £age, ben

Oraniern ^u belfen, n)eil llnruf)en im eignen ßanbe il)re 5?räfte in "^Infprui^

nahmen; (Snglanb [türmte um ber Sntegrität ber 9^ieberlanbe njiUen ftd) nid)t

in einen 5?rieg, öer^inberte aber burc^ feine fefte Haltung jebe franjöftfcbe

©ebiet^ertDeiterung , aud) biejenige, bie fid) unter einer belgifc^en Gefunbo--

genitur be^ ioaufeö "Orleans oerbergen looUte. So trat ber moberne belgifd)e

Staat inä Ceben; bie prooiforifd)e 9?egierung, bereu fül^renber ©eift ?^ogier

(fein 93e(gier, fonbern ein ^ranjofe auö Ciüe) mar, fonftituierte unter bem

'5)rud ber nicbtfran5öfifd)en 9}^äcbte baö 5^önigtum be^ i^oburgerö £eopo(b.

<S)iefe ßöfung befriebigte bie nationale (Sitelfeit ber ^ranjofen, bie eine

•^nnerion ermartet Ratten, burc^au^ nic^t, unb eö ^at in ber "Jolge »eber an

biplomatifcben Q3erfuc^en noc^ an journaliftifcben '^ufforberungen gefehlt, bie

auf bie'^ Siel losgingen. "^Iber in ^irflic^feit fid)erte bod) bie ^rrid)tung

eineg eigenen, üon öoüanb unb 'S)eutfd)(anb unabhängigen Staate^ bem

9\omanentum einen nod) grünblicberen €rfo(g. (Sine unmittelbare (Sin=

oerleibung in 'Jranfreic^ Würbe hm 93(amen fofort bie "^Ungen geöffnet unb

fte 5u imbeugfamem, paffioem 9Biberftanbe, ja, öiel(eid)t 5ur '^Bieberoereinigung

mit Äoüanb beu^ogen b^ben. 9'Jod) ju (ebenbig tt>ar bamalö in i(;rem Q3ol!!Ö=

berou^tfein bie Erinnerung an bie 6^Iad)t ber gülbenen Sporen, an Bieter

be ^onind unb bie 93rügger 9}Zeffe, an bie bwnbcrt franjöfifcben fiberfälle

beö 9)^ittelalter^ unb bie ©reuel ber fran5Öftfd)en 9^eoolution^^eere, no(^

fpürten fte in bem '^Borte „"Sranfreic^" t)^n alten "Jeinb i^reö 93olf^tumö.

Unter bem ^ort „"Belgien" bagegen oermuteten fie fein '^Irg, unb burcb bie

llnabl)ängigfeit^-- unb 9'Jeutralität;öerflärung füblte fid) iljre ^olf^eitelfeit ge--

fd)meic^elt. 3n ^irflid)teit würbe burd) biefe „Befreiung" unb 9^cutrali--

fterung ttn)a^ anbere^ erreid)t: 93om n)id)tigften ilampffelbe ber ©eruiancn

unb 'IRomanen würbe ber itrieg mit nuinnlicben Waffen, ber Sirieg ber Sol--

baten unb ©eneräle, üerbannt unb ber 5l'ampf tun frieblidjen 933affen, tm
QBorten, ber 'I^rucferfcbtoär^e unb ben Sd)auftellungen antjeimgcgeben. Unb

in biefcm verfügten bie Qvomanen gerabe i)kv über bie n>id)tigften QBaffen--

artcn, wäbrenb ben ©ermanen, bie in bieö Staatögebilbe eingefperrt würben,

faum noc^ eine einzige in ber Äanb geblieben war unb biö auf ben l)eutigen

'5ag feine neue in bie 5banb gegeben würbe.

x^^ranjöfifcb war bie 6prad)e unb ber ©eift ber Q3erfaffung, unb wäl)renb
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ber a6:)t Sa^rje^nte i^reö ^effe{)enö ^at t>on if)r tüte »Ott ber gefattttett

bclgtfd)en ©efe^gebuttg ttur ber fratt§öftj'd)e 9Bort(aut ©eltuttg gehabt.

^rattjöftfd) war bie llitterrt(^töfprac^e ber t)ter llttiüerfitätett, fotpobi ber

5tt)et ftaat(id)ett, ©ettt uttb Cütttcf), tote ber 5tt)et „freien", Cött)ett (fat^oltfi^)

uttb Trüffel (atttifat^oltfc^). Selbff in ®ent, einem ber älteffen 6i$e nieber=

länbif(^er 5?ulfur, ber <3tat>t ber 93rüber oan (^pcf unb ber älteften nieber=

tänbifd)en Seitung (bie oieüeid)t bie ättefte Seitung beö europäifd^en ^ontinent^

überhaupt ift) mußten biö pte^t alle tt)i(i)tigen Q3orIefungen (mit ^ugnat)me

ber germanifd^en ^^itologie) in fran5öfifd)er Sprache gehalten werben.

*ä^n(ic^e ©efe^e n?ie für bie iood)fd^uten {)aben für faft alle Hnterrid^tö--

anftalten gegolten, obwohl bie 93Iamen me|)r ai§ bie .öälfte ber ©efamt--

beoöKerung au^mac^en.

^^nungölo^ lie^ bie 9}Zaffe beö otämifc^en Q3oIfeö fic^ biefem 6taatö--

gebilbe einverleiben. ®er i>tämif(^e Q3auer njar'ö aufrieben. €r ^atte feine

fefte 6(^olIe unter ben ^ü^en, i)atU feine Äc^e unb feine ^irme^. ®ie

@eiff(i(^feit fprad) einfttt)eilen nic^t mef)r t>on ber „@eu5en"--@efabr. Unb
ba^ einzige, tt>aö if)m nid)t gan^ pa^te — eigentlid) bie iöauptfac^e — tt)ar

ber 9^ame „93elgien". „93laanberen" unb „93rabant" tt)aren i^m geläufige

begriffe, aud) „9^eberlanb" unb ber alte Srjfeinb ^ranfreid); aber um t>a^

^ort „93etgien" in bie borten germanifd)en i^öpfe f)inein5ubringen, brau(^ten

bie, bie if)nen bie "^Irbeit beö logifc^en ©enfenö abna|)men, bie @eiftli(^en,

3a{)re unb Sa^rjel^nte. 3n ben (Btäbten, guntal in @ent, fe()tte eö nid)t an

einjelnen, bie fid) i|)rer nieberlänbif(^en 'iHrt bett)u^t tt)aren unb bag burc^

fragen ber orangiffifd)en färben befunbeten; nod^ me^r "^In^änger gemann

balb in faft allen t)lämifd)en Stäbten eine allgermanifc^e '^nfc^auung. "^D^an

zitierte (Jäfar, ber — mit Hnre(^t — an einer Stelle bie 93elgen für @er--

manen erHärt, unb brachte ba^ ^ort eti)mologifc^ mit bem plattbeutfd)en

„93ülgen" (bellen, fc^tt)ebifd) „bölja") in 3ufantntenl)ang. ^Tlan begann im

9^omanentum ben gefä^rlic^ften ^einb ju erfennen, man trat in 93e5iebung

SU ftammoernjanbten 93öl!ern, unb ba nad) ben nörbli(^en 'ITJieberlanben burc^

bie ^reigniffe t)on 1830/31 bie i^luft unüberbrüdbar geworben war, nannte

man fic^ „neberbuitfd)". 93efonberö in ben vierziger 3at)ren, bie fo reid) an

erfolglofen 93olföbett)egungen waren, fd)Woll biefe erfte „ülämifd^e 93ewegung",

t>on gebiegenen tüd)tigen 9}^ännern wie donfcience, '^öillemö u. a. geförbert,

mächtig an. 3|)r l)aben (5rnft '^D^ori^ '^Irnbt, ^lauö ©rotl) unb anbere

<3)eutfd)e, bie ju ben 93eften ibrer Seit gel)ören, warme '21nteilna^me ge--

fc^enft, unb ben t>ielt)erfpotteten „teutfcben '^D^ännern", bie mit ben 931amen

brüberlid)e ©rü^e taufc^ten unb üergeblid) mahnten, <S)eutfd)lanb bürfe ba^

93ruberöol! nic^f bem t>erberblicben Sinflu^ b^^ gcmeinfamen ^rbfeinbeö auö--

fe^en, i)at ba^ 3abr 1914 nur 5U bitter red)t gegeben.

(£ö lag nur gum ^eil an ben allju germanifd)en (Sigenf(^aften ber Q31amen,

ba^ biefe erfte 'Bewegung ebenfo wie alle fpäteren erfolglos geblieben ift.
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€inig in bor Überjeugnng, baf^ ber „9?oinaanfd)e aanbrang" bcr ^einb fei,

entjireiten fic ftd) burc^ ^arteiungen, fo h. 'S. burd) bie "Jrage, ob 'Jran!--

xdä) ober bie römifc^e 5?ird)e ber nät)ere, gefä()rlid)ere '5:eil ber feinbUd)en

9?cad)t fei. 0ie einen — bie (Sntmicflung i)at bie 9\id)tigfeit \i)vtv

*^luftaffung betätigt — bitv(x<i}UUn jebeö 'Sorbrängen religiöfer Streit--

fragen aU "vHnfang Dom (Snbe; t)a^ ^ranjofentum fei ba^ (Clement, ta^ mit

vereinter 5lraft betämpft tperben muffe; bie anbern f)ielten ha^ üon 9?om
au^ regierte Q3e!ennfniö für ben eigentlid)en x^^inb — eine bem Iogifd)en

'^en!en üielleid)t gene()me 93e^auptnng, bei bem ^i)axaUtv aber, ben ha^

ütämifd)e 93oI! burd) bie Suc^tma^l ber ©egenreformation angenommen i)^^,

unb bei feinem feft in ber Scholle wurjelnben ©efüf)I^fati)oli;^iömu^ eine Q3er-

!ennung ber '2Bir!lid)feit.

'"^lu^er biefer Uneinigfeit xvax eö ein n>irtfd)aft(ic^er llmftanb, ber bie

ölämifc^e Sprache jurüdbrängte. ©er Siegeslauf ber <S)ampfmafc^ine oer--

liet) ben bclgifc^en 5to^(en(agern im '^Balenlanb ((ii)avlcvo\, SDcong, Cüttic^)

eine ungeat)nte 'Sebeutung unb l;ob ben Äanbel unb 93erfe^r 'SetgienS.

®aS fam natürlich ber franjöfifc^en '2Beltfprad)e jugute. 'Sßer üormärtö

tt)oüte, ber fa^ bie otämifc^e 6prad)e alS ein Äinberniö an, bie niemanb

im internationalen Q3er!e^r üerftanb, bie in '^öeftftanbern anber'g n>ar

als in Oftflanbern, in Limburg anberö als in 'Srabant, bie f:d) bamalS

nid)t auf eine ein()eitlid)e Sc^riftfprad)e bringen taffen moUte. QBer fid) bem
Äanbel wibmete, mer in irgenbeiner '^Beife mit '^Ballonen ober 'iluSlänbern

ju tun i)atU, ja, tt)er alö 'Arbeiter in bk i^o^lengruben beS ÄennegauS ging,

ber erfannte ben grij^eren praftifc^en "^ert ber franjöfifc^en Sprache, (ernte

fte unb tie^ fie möglid)ft frül; feine 5?inber (eieren. 'Jöenn umgefe^rt ein

Ballone nad) ^(anbern fam, fud)te ber Q3lame il)n auf ^ranjöfifd) 5U be=

bienen; bie alte beutfct)e Untugenb, fic^ bem 'Ji^emben unter^uorbnen, gel;t

^ier Äanb in Äanb mit ber ebenfo beutfc^en ''2Inbac^t, bie jebem n)elfd)en

Solange gefd)enft mirb. 0aS l)errfd)enbe fransofifc^c St)ftcm mad^te fic^

biefe (frfat)rung äunut3e; im 'Jßalenlanb mürben Q3lamen, im T^Iamenlanb

^alen alS 'Seamte angeftedt. <S)er maÜonifd)e 93eamte lernte nid)t i?lämifc^

(t>a^ @efe^ unterftüt5te il;n barin), verbreitete oielmel)r bie franäöfifd)e

Sprache; ber olämifc^e im 'Jöalenlanb |)ingegen mürbe burd) feine l\iuf'

bal)n Utraquift, jmeifprac^ig , unb menn er felbft noc^ ben 9)cut \)atu,

ftd) aliJ 'Slame ^u befennen, fo t)ermelfd)ten feine itinber um fo fcl)neUer

burc^ (Schule unb Umgebung, '^er burd) bie Strafen l^üttid)S geljt, lieft

beinahe ebenfo oiele t>lämifd)e (ober beutfct)-luyemburgifd)c) 'Jamiliennainen

mie n)allonifd)e ; aber ber (Bpvad)^ nad) finb bie Ceute burd)meg ^voinaneu,

ber 9?affe nac^ — 93aftarbe.

9^oc^ einen anberen 9^ad)teil brad)te ber n>irtfd)aftlid)e ^luffcbmung unb

9Reid)tum T^clgienS ben 'Slamen: 3brcr 9ceigung jum 9?^aterieUen — aud)

an biefer dtjarattereigenf^aft ift ja legten UrfprungS bie 91uSlcfe ber ©egen^
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reformation mitfi^ulbig — fonnten fie nun noc^ me^r nad)geben alö juoor.

darüber oernad^Iäffigten fie ben 6treit um bie ibeellen ©üfer ber 9^ation.

"Saö 'Jöo^Uebcn entfrembete fie fingen, bie ben ©aumen unb ben 9[)Zagen

fo njenig befriebigten tt)ie i>k 6prad)e ober gar ein ^i)^ereö nationale^ 3bea(.

^aö flimmerte fie, ob if)re ix'inber fic^ alö QSIamen ober 93elgter ober

'Jranjofen füf)lten; tt)enn fie nur ein genu§reid)eö ®afein f)atten. Unb gum
9?eid)n?erben unb su ben ^reuben biefer '2öett t)erf)atf einem bie fran5öfifd)c

Sprad)e ! 60 tt)urbe unb tt)irb noct) ber üeräc^tli(i^e SWenf^i^enfdjlag gejücfitet,

ber befonberö in 93rüffel unb 'iZlntnjerpen gebei|)t ben bie ed^ten *5taminganten

p ben „'^fönöütjonö" red)nen unb ben bie ^arifer alö „93eukman^" t>er=

fpotten.

<5)er britte 9^a(^teil, ber bem 93(amentum unter bem Seiten üon 6tein--

!o^Ie unb ©ampfmafd)ine ern?uc^ö, ift 3nbuftrieproIetariat unb internationale

6o§ialbemofratte. S:>atU f(^on bie liberale 'Partei, n?eil fie befonberö im

iDaKonift^en Clement njur^elte, fein Q3erftänbniö für bie nationalen 9^ed)te

ber 93lamen, fo mu^ baö in nod) l^öberem ©rabe üon ben erften 93or!ämpfern

ber Sogtaliften gelten. <S)ie 5^ol)lenbeden t)on (I|)arleroi unb SO^^onö, 5n)ei

ibrer älteften unb n?i(^tigften Äoc^burgen, oon benen lange ein entfd)etbenber

€influ^ ausgegangen ift, liegen gans auf tt)allonifc^em ©ebiet unb ber fran=

göfifc^en ©ren^e su natje. um gegen M^ Q3lamentum ober gar gegen bie germanifc^c

Kultur etn^aS tt)ie ^oleranj üben 5U fönnen. ®ie fpäter einfe^enbe 'Sßirffamfeit

eines Q3anbert)elbe, ber fic^ felbft als 9?Zifd)ling bejeic^net, unb beS ©enter

•^ü^rerS *^lnfeele bett)egt fid) faftifc^ in einer fe^r ä^nlic^en 9^id)tung me bie

ber <5ranSfiljonS : Sie lenft t>a^ Dlämifd)e Q3olf t>on hin eigentlid)en 93ol!S--

ibealen auf materielle ^ebürfniffe ah. ®eS weiteren \)at bie belgifd^e 6osial=

bemofratie ha^u beigetragen, ha^ »lämifd)e 93olf nod) mebr ju serfplittern,

als eS fd)on t)or|)er burc^ ben liberal--fat|)olif(^en ©egenfa^ unb bie 9^it)alität

ber '^roüinjen rvax.

3n ben fiebriger unb a<i}t^\Qiv Sauren fd)ien eS man(^mal, alS ob bie

©ermanen, bie in bieS romanifierenbe StaatSgebilbe eingefpannt tt)aren, fic^

aus i^rer gleid)müfigen ^afftoität unb i^rer 3erfplitterung erl)eben tt)ollten.

<-£)er gro^e i^rieg 1870/71 hxafi)U eine fleine ^lufrüfteUmg unb ber fleine

^roje^ t)on 1865 eine gro^e. SRod) tvax i^r gemeingermanifc^eS ^ettJu^tfein

nid)t bleiern genug eingefd)läfert, um burc^ ben *i2luSbrud) beS beutfd)--

fran^öfifc^en 5?riegeS nid)t gert)edt ju n)erben. ®ie beutfd)frcunblic^e Gattung

ber 93lamen gegenüber ber frani^ofenfreunbtid)en ber Ballonen bürgte bafür,

ta^ Belgien bie innere movalifd)e 5?raft i)atU, bie ^Neutralität 1870/71 forreft

burd)sul;alten. '3)ie auf biefe ^eife ^ad)gett)orbenen geraten burc^ bie nac^=

träglic^e ^ufbedung beS 3uftismorbeS t)on 1865 in i)ifÜQe nationale €r--

regung: 3tt)ei 93lamen, doude unb ©oetl;alS, maren bamalS tt>egen eineS

^NorbeS l;ingeric^tet; 3a^re fpäter bekannte ber n)ir!lid)e 9DNörber feine '^at

unb if)re llnfd)ulb ; fie felbft Ratten i^re Unfc^ulb nic^t benjeifen fönnen, tt)eil
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itc md>t <5ranäöfifd) oerftanben unb meit an biefem be(gifd)en ®end)t fein

9^ic{)ter, fein "-^Iboofat, (ein Schreiber unb !cin (Senbarm beö Q3lämifc^en

mäc^ticj n?ar. ®ie Q3olföftiinmung unb balb aud) ber ^Jluöfaü ber ^at)(en

— mit ben 5llerifalen 50g (Sugleid) eine ü{ämifd)e tÜ^ajcrität in bie Kammer —
ftärften ben 9lnfc^ein, a(ö ftünbe ein nationaler 'vyuffd)n>ung beoor. Unb

gctt)i§ gab e^ nid)t nur fo(d)e ^olitifer, bie ben ^(amingantiömu^ ali 6prung--

brett benu^fen, um in Popularität unb in^ Parlament ^u fommen; eö gab

aucb ??uinner t»on unoerfälfd)t olämifd)er föefinnung, „neberbuitfc^" in i()rer

ganzen 'Zkt, bie bie olamenfreunblicbe ©efe^gebung biefer Safjrje^nte burcb--

fe^ten. So ift aud) nic^t ju bejnjeifeln, i>a^ bie 5tlerifalen, unter beren

Äerrfd)aft biefe ©efe^e ^uftanbe famen, mit bem olämifd)en 93oIf, befonberö

burd) bie niebere ©eiftlid)feit, in engerer 'Jüblung ftanben alö bie anberen

großen Parteien, a(ö bie Cojialiften unb liberalen. '^Iber tatfäd)lic^ n>urbe

biefer parlamentarifd)e QSorfto^ boc^ t?on t»iel gu I)eterogenen Straften unter-

nommen, um für t>a^ o(ämifcf)e Q3olf ober gar für bie gefamtgermanifd)c

Kultur einen nad){)altigen Erfolg 5U zeitigen, ^ie i'ej Soreman^ »on 1873,

ergänzt burd) bie l'er <5)e Q3igne-Goreman^ oon 1889, fd)rieb für ben 'Jaü,

t>a^ ber eingeklagte nic^t t>a^ xyt:an5öfifd)e oorjöge, ben ©ebraud) bev3 Q3lämifc^en

bei ben ©eric^f^oerbanblungen auf oIämifct)em Sprachgebiet »or; bennoc^

wav e^ möglid), ba§ nad) 1900 in ber boppelfprad)i9en, gröfetenteilö olämifc^en

^roöinä 7.^rabant ein äbnlic^er ^a\i t)or!am mc ber "^roje^ (Iouc!e--©oetl)alö,

tpcil bie ^21ngef tagten nur 93lämifcb oerftanben, bie 93erl)anblung aber fran--

^öfifc^ gefül)rt mürbe! Sin *5lmenbement oon 1890 forbert t»on ben ^e^örben

unb 93eamten be^ t)lämifd)en ©ebiefö bie 5?enntniö beö Q3lämifc^en, unb boc^

tt)urbe ber ^ran^filjon ^raun, ber ha^ ^lämifc^e xt)ai)vi\d) nic^t be^errfc^t,

93ürgermeifter oon ©ent unb ift eö noc^ ^eute, oon ber 6tabt, in ber über

neunzig oon l)unbert Sinmobnern überhaupt nic^t iVranjöfifcb oerfte^en!

'3)aö ©efe^ 0e 93rienbt-(Ioremanö oon 1898 beftimmt jmar, baf3 alle belgifd)en

©efe^e auf <5ran5öfifd) unb auf 93lämifd) oeröffentlid)t n?erben muffen, aber

ber olämif(^e "^eyt l)at feine gefe^lic^e ©ültigfeit!

3n ^irflid)feit blieb alfo faft alle^ beim alten. 0ie eingefül)rten ©e=

fe^e reichten gerabe ^in, um bie Q3olf^oertreter bei il)ren olämifcben <2Bä|)lern

beliebt 5U erl)alten. Q3on einem '5ortfd)ritt ber olämifcben Sprache ober gar

beö ©ermanentumö fonnte nid)t bie 9\ebe fein. 0ie ganje ©efe^gebung bc--

beutet nur einen oorübergef)enben Stiüftanb im unaufbaltfamen ?\üd--

gangc ber nieberlänbifd)en 5tultur in 7.^elgien, ibrem einftigen Äod)fi^e.

<S)ennocb foU ber moralifd)e Srfolg, ber in ber \?lnnabmc biefer ©efelje lag,

nicbt unterfd}ä^t loerben. Q33arum aber fanf nad) biefem bcfenfioen 3u--

fammenraffen ber legten 5l^räfte ba^ Q3lamentum fo balb mieber in bie alte

•^afftoität, in bie oer,^n>eiflungöoolle Srgebenbeit ,^uvücf?

3u ben ©rünben, bie mit ber ^^efd)affenbeit ber einmal ge,^üd)teten

9^affe 5ufammenl)ängen, gefeilt fid) alö tt)id)tigfter ber rein bemofratifcbe
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^\)<xx<xlUx ber ülämifc^en ^etvegung, ber feinerfeifö burd^ bie £iberlegen^eit

ber fransöftf(^en Oberj"d)ic^t bebingt iff. "Sie geheime 5?raft, bie ben bemo=

frattfd)en 93ett>egungen einen nationalen (Srfolg bringen !ann, berul)t ja in

bem Umftanbe, ba§ einem ieben im Q3olfe o^ne ilnferfcf)ieb öon ioer!unft

unb Stanb bie *^luöfid)t xo'mlt, mit feiner Familie — *2lriftofraf gu ttjerben.

©iefe treibenbe i^raft fe£)(t ber t>lämifc^en 93ett)egung. 3n^ ßeben gerufen

t)\xx&f baö unauögefprorf)ene Streben, bem 9^omanentum t>a^ entfcl)eibenbe

5?ampffelb ganj ju fid)ern, ^<xt ber be(gif(i)e (Btaat in feinen ^nge|)örtgen

(Generationen f)inbur(i) bie fran5öfifd)en 93orurtei(e befeftigt unb eingef)ämmert.

^enn man bie 'Seric^te beö be(gifd)en ^arlamentö burc()blättert, finbet man
aud) nad) ber ö(amenfreunblid)en ©efe^gebung nur tt)enige 93oI!^t)ertreter, bie

i^re @ett)of)nt)eit, i^re ©utmütigfeit ober perfönlicf)e Sitelfeit fo hinter ben

Sntereffen ber 9^ation -^urücftreten laffen, 'i>a^ fie fid) ber plebe|if(^en , im

Parlament md)t angefe^enen »lämifc^en Sprache bebienten. Unb mand)er,

ber t)or ber Öffentlichkeit mit ülämifc^er ©efinnung gro§ tat, fprad^ ba^eim

im 'Jamilienfreife '^rangöfifc^ unb erjog feine i^inber gum "^ransofentum.

Q3orurteil^Iofe <5ü|)rer unter ben 931amen ernannten flar, 'i:>(x'<^ nur burd^

eine ilmujäljung ber biö^erigen (Srjie^ung^-- unb Sd)uloer^äItniffe i|)rem

93olf — unb bamit bem ©ermanentum — t^a^ t>erlorene ©ebiet surüd=

gewonnen n?erben !önnte. Unb ftar lautete barum i^re tt)id)tigfte <5orberung

:

„Q3Iaamfd)e y^oogefc^ooll"

93on einer fold)en ÄO(^f(^u(e mit einf)eitIidE) t)fämifd)--nieber(änbtfd)er

llnterrid)t^fprac^e konnte man in ber 5at eine grünblid)e llmgeftattung ber

gefamten Sprac^-- unb ^ulturüer^ältniffe 93etgienö erhoffen.

Obtt)o^l man immer fagen ^ört, bie olämifd^e Sprad)e fei jur <5ormu=

lierung oon Sbeen ungeeignet, unb obtt)o^t einige t)Iämifd)e ®iale!te fo öer=

fd)ieben untereinanber finb tt)ie einige plattbeutfd)e, gibt cö tängft eine ge--

meinfame fte^enbe Sprache, t>a^ Sd)riftnieberlänbifd)e , baö ber gebilbete

Äoüänber ebenfo antrenbet mie ber oIämifd)e ©e(ef)rte (fott)eit biefer nid^t

•^ranjöfifc^, 0eutfd) ober ^nglifd) fd)reibt). 't^lber "üa bie olämifc^en ße^rer

meift ben ärmeren 93et)ölferung^f(^ic^ten entftammen, fprec^en fie t)on Äaufe
auö meift irgenbeinen ^xoXtli; nun enthält bie olamenfreunblid)e ©efe^=

gebung eine 93eftimmung, t>a'^ im ©ebiet ber t)tämifd)en Sprache eine gett^iffe

^n^at)! t)on "Jädjern in t)lämifd)er, b. f). nieberlänbifc^er Spra(^e erteilt

trerben mu§; "üa^» !önnen bie Ce^rer nic^t, benn fie l)aben il)re 93ilbung oon

ben franjöfifc^en ^orlefungen unb i^e{;rbücf)ern ber Uniüerfttäten unb (5emi=

narien ; wie foüen fie bie nieberlänbifc^en '5ad)auöbrüde, s- ^- in ber (£f)emie,

be|)errfd)en, jumal ben armen t>lämifd)en 5?anbibaten bur(5auö bie ©elbmittel

fef)len, ^oliänbifc^e Hniüerfitäfen ju befud)enl "tiefem Übelftanbe fann nur

eine belgif(^e Unioerfitäf mit nieberlänbifd)er Hnterrid)töfpraci^e abhelfen. 3u=

gteic^ würbe bamit bie nieberlänbifc^e wiffenfc^aftlic^e 9}tet^obe, bie ber

beutfcf)en »erwanbt ift, it)ren (Sinjug in 'Jlanbern unb 93rabant wieber galten,
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mo fte t»on altera \)tx t)eiinatbere(^tigt ift, unb baö n)ürbe nirf)t nur ein fprad)--

Iid)er (frfolg für ba^ ©ermanentum fein, fonbern noc^ oiel tt)eiterc 5?reife

jieJjen. ^a bie an t>^n anbern llnioerfifäten übliche fran^öfifc^e 9}?et^obe

veraltet ift, n>ürbe bie „93(aamfc^e Äoociefd)oor' eine überlegene 5^ulturtt)affe

in ber ibanb ber 93(amcn fein; ber o(äiuifd)e l?e^rer mürbe gegen ben fran--

5öfifrf)en bie Oberbanb gewinnen, unb bie tätigen, emporftrebenben Stemente

beö Canbeö tt>ürben bem Banner beö Q3tamentumö n^ieber juftrijmen. (fine

anbere germanifc^e llnit»erfitätöfprad)e at^ t)a'^ 9'iieberlänbifc^e, alfo etwa ha^

yDod)bcutfd)e, tt)ürbe l)ier bei ber fonferoatioen 93erantagung be^ 93(amen

rt>af)rfd)ein(id) bem ^artnädigften QBiberftanbe begegnen. <3)enn längft ift

er oon ber €ntfrembung ber brei§iger 3af)re, bie auö einer Unfenntni^

entfprang, ju bem 93en)u^tfein 5urüdge!et)rt, t><i\i er 9'JieberIänber ift,

unb „Äet 9'JebetIanbfd) 93erbonb", ba^ feine Äauptgruppen im ^oüänbifd)en

Staatsgebiet, in 93etgien unb in ben Q3urenftaaten f)at, ift nur eine

iHu^erung, nid)t eine gett»altfame T^erbreitung beö aUgemein--meberUinbifd)en

@ebanfenS.

Sct)merer nod) als bie päbagogifd)e unb fuItureUe 93ebeutung mürbe

üieüeid)t ba^ wiegen, ta^ bie (?rrid)tung einer Äod)fd)uIe mit nieberlänbifd)er

Hnterrid)tSfprac^e in baS T^lamentum bie erwähnte trcibenbe .^^raft brächte,

bie jeber bemofratifd)en 93ett)egung pm Siege oer^ilft, bie Sllufton, ba§

jeber ein 91riftcfrat beS eigenen 93otfeS werben fönne. ®em Smporftrebenben

wäre bann nid)t metjr t>a^ '5r<in5öfifd)e ber einzige Sd)lüffel jur ^ijberen

^iI^ung, sur 2aufbal)n, gum gefeüfc^aftlic^en ^nfel)en, wenn man bie Uni--

»erfttätSprofefforen in @ent unb bie 'i^lfabemifer beS £anbeS wieber meift

9tieber(änbifc^ reben i)'6xU unb nid)t nur 93auern unb "^Irbeiter. Unb niemanb

würbe fid) feiner fraftüoUen germanifd)en 9]Rutterfpra(^e me^r fct>ämen, wenn

fte im Qmat l)errfc^te unb nic^t nur auf ber ©äffe.

(^*S ift l)eute nid)t an ber Seit, bieS „^ürbe" unb „Äätfe" noc^ weiter

auszumalen. 0ie 93erwirflid)ung ift, folange 93elgien beftanb, ]m^ ge--

fd)eitert an ben jwei ilmftänben, bie gerabe f)^nt^ nid)t oft genug er--

wäl)nt werben !önnen: an ber gefc^loffenen , überlegenen 'EingriffSfraft beS

9vomanentumS, bie burc^ ben bewaffneten 5?rieg nict)t allein gebrod)en werben

fann, unb an ber germanifd)en "^IljunngSlofigfeit unb Uneinigkeit, bie üon

fran5Öftfd)er Seite mit bem rid)tigen 3nftin!t leife gefd)ürt unb genäljrt würbe.

€S war nid)t einmal ni5tig, bie politifd)en ^eltanfd)auungSgegenfä$e alS

Streitobjeft in ben 93orbergrunb ^u fd)ieben, wie eS wobl früher gefd)el)en

war, um bie alte 1vran,^ofenfeinbfd)aft ber Q31amen in bie ,zweite l*inie ^n

brängen; baS ^wanjigfte 3al)rl)unbert fd)leuberte '•^Inläffe genug ,sur Selbft--

;^erfleifd)ung beS germanifd)en (Clements auf biefen alten Stampfpla^: bie

Streitfragen um 9Bablrec^t unb 93erfaffung, bie feit 1900 feinen germanifc^en

f^taat unberührt liefen unb txitx ©egenfa^ 5Wifd)en bem ncubeutfdjen 3m-
perialiSmuS unb bem altnieberbeutfd^en ^artitulariSmuS.
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©er ^ampf um bog ^al)(rec^t funb bie ^rci^eit ber Getuten) ift in

93elgien mit nod^ größerer Äeftisfeit gefü|)rt tt)orben alö felbft in romanifd)en

Cänbern. ^k bort ftanben fic!^ i)ux bie (fytreme gegenüber o^ne bie ^J^itte^

Parteien, bie in gemifd)t !onfeffioneüen unb rein germanifc^en (BtaaUn bie

i^luft stDifd)en \inU unb red)tö überbrücken: -öie !lerifa(, ^u antxtkxitall

®er <5anati^muö war ^ier nod) größer alö in ben romanifc^en ßänbern, tt)eit

ber 93Iame mit tieferer 3nbrunft unb Q3erbiffen^eit am ^at^oli^i'gmuö ^ängt,

mit unge^euc^ elter, innigfter ^mpfinbung, o^ne t)a^ grajibfe ^omöbiantentum,

t)a^ man fo oft an ^ranjofen unb Stalienern beobachtet. (£ö ift auc^ mebr=

fad^ »on ernft^after Seite barauf ^ingett)iefen, ba^ ha^ belgifcbe 'S^a^Ired^t

t)on 1894 !ein plutofratifc^eö fei. ®ie^ ^(ura(n>a^lrec^t gibt oielme^r bem
reiferen 'iZllter, bem "Jamilienoater unb bem ©runbbefi^er (unb 3tt)ar bem
deinen nid)t njeniger aU bem großen) ein Q3orre(^t cor bem Unreifen, bem
5^inberIofen unb bem tt)ir!lic^ ^efi^Iofen. So !ommt ben i^lerüalen jugute,

ba^er ber unge|)eure '^önatiömuö, mit bem eö oerteibigt unb njieber angegriffen

mürbe. ®iefe Spaltung, bei ber bie meiften Q3lamen auf !lerifaler, aber aud^

füct)tige SD^änner üon i|)nen auf ber ©egenfeite ftanben, \)at fc^on oft in

•^lugenblicfen, tt>o (Sinigfeit notn>enbig gen)efen tt)äre, bie Q3erteibigung n>id)tiger

nationaler <5ro9en unmöglii^ gemacht.

9^ocf) t)erl)ängniöt)oHer ift ber l)od)beutfd)--t)lämifc^e ©egenfa^ gett)orben.

*2Ilö in ben brei^iger Sauren bie ©renken beö neuen belgifc^en Btaatt^

feftgelegt tt)urben, t>a gefc^al) eö — man fagt, burc^ bie mangel|)aften Spracl)=

unb ®ef(^ic^tö!enntniffe ber au^fc^laggebenben Diplomaten unb llnter--

beamten —, t>a% au^er t)lämif(^en ©ebieten aud) einige fleinere beutf(^=

fprei^enbe ©ruppen ju Belgien gef(plagen mürben, unb jmar ju ben ^ro=
öin^en Cuyemburg unb Cüttic^. 93i^ jum Sa^re 1839, in bem bie Äälfte beg

alten Cuyemburger ©ebieteö an iici^ t)ollänbifd)e 5?önigöt)auö jurücfgcgeben

mürbe, erl;ielten biefe 'Seutfc^en bie 93erfügungen ber belgif(^en 9^egierung

in beutf(^er Sprad)e. 1840 na^m bie 9xegierung {eine Q'^ücffic^t mebr auf

biefe ©eutfc^--'Belgier, bie 1846 inögefamt 36000 90'^enfd)en jaulten (alfo

nic^t gans 1 o. S). aller 93elgier). <S)ie 3af)l biefe^ (Slementeö na^m ju, aber

fein ®eutfd)tum na^m ab. <S)ie 9^egierung ging auc^ i)uv ju bem Softem

be^ 93eamtenauötaufc^eö über ; in bieg ©ebiet fd)icfte fie franjöfifc^e Beamte
unb t>erf(^icEte bie Q3eamten, bie |)ier geboren maren, inö nicl)tbeutfd)e Sprac^=

gebiet. *21rlon, hx^i)zv eine reinbeutfcf)e Stabt, aber burd) '^uötaufc^ üon

^aren auf <3tan/iöfifc^ fprec^enbe 9^ad)barn angemiefen, mürbe nac^ unb nac^

ein gmeifprac^iger Ort, in beffen Schulen ta^ ^rau^öfifc^e bem <S)eutfc^en

immer met)r 93oben abgemann. ^ie unter ben Q3lamen mar auc^ ^ier bie

3tt)eifprac^igfeit bie Q3orftufe ^ur enbgültigen Q3ermelfd)ung. "^luc^ i)kx

fd)ienen bie ac^t;^iger unb neunziger 3abre ein Srmai^en beö 93olföbemu^tfeing

ju bringen. <5)ag 93orge^en ber 'Flamen ermutigte bie Deutfc^en, bie gleichen

<5orberungen für ibre Spradje su erbeben. ^od)fen bie Q3lamen auf ibre
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3at)I, fo fonnten t>k <5)eutfc^en mit 9ved)t barauf ^intt)cifen, t>a^ im ©egen-

fa^ 5um 'lMämifrf)en baö '3)eutfd)e eine 9Beltfpraci)e oon n)ad)fenbcr 93e--

beutmig fei. ®ie "vJInjat)! ber tt)ir!li(^ ^eutfc^gefmnten unter it)nen tt>ar aber

fc^on SU gering geworben, unb bie (Energie einiger weniger tarn ju fpät, um
nod) retten 5U fönnen, wa^ bem '5)eutfd)tum verloren war. "tHud) l)ier waren

bie t)erräterifd)en Gtammoerwanbten, bie ^ran^filjonö beutf(f)er ober ülämifc^er

"^Ibfunft, feinblici)er alö bie QCßaUonen: 1888 beantwortete ber bamalige Suftij--

mintfter, felbft ein <5)eutfc^belgier, eine •Jfoge na^ ber 9?ec^tfpred)ung in

beutfc^er 6prad)e bal)in, t>a^ ^Deutfc^e, haß in 93elgien gefprod)en würbe, fei

feine Sprache! Um fo eifriger na{)men fi(^ bie '^Ballonen ber beutf(^en

<5orberung an, einzelne (wie ^icarb) auö @ered)tig!eit^fmn, me{)rere, um ftd)

bie Stimmen i()rer beutfd)en 9[öä|)Ier ju fid)ern, bie meiften, um bie beutfd)en

<5orberungen gegen bie olämifc^en au^^ufpielen unb fo 3tt)ietra(^t jwifc^en

bie beiben germanifc^en 6tämnie ju fäen. <5)ie *^bftd)t biefer meiften würbe

erreicht: 3f)re parlamentarifc^en 9D^anöüer in ben 3a^ren !urj oor 1900 t)aben

baj^u beigetragen, t>a^ 931amen unb 0cutfd)e einanber ^inberten, unb Weber

bie einen nod) bie anberen für ibre Sprache ha^ burd)fe$ten, tvaß ber ger--

manifc^en 5?u(tur jugute gekommen wäre. Um fo größer würbe ber Q3or--

fprung beö 'Jran^öfifd^en.

3nswifd)en i)atU ein anberer Q3orfto^ ber 0eutfd)en immer mebr an

9}^affe jugenommen. £ie^ x^ranfreid) feit bem 93efteben beö belgifc^en (Btacit^ß

alte *v!lrten frieb(id)er Pioniere für feine i^ultur auf biefem ftrittigen 93 oben

tätig fein, fo 50g '^eutfc^tanb i)m erft 3abr5el)nte fpäter in ä{;nlid)cr 93}eife

;^u "treibe. QSaren oon 'öranfreid) auö 5?apitaliften, 3nbuftrielle, *t^lbt»ofaten,

3ngenieure (ängft in biefem i^anbe tjeimifd) geworben unb mit allen Sigen--

beiten biefeö Slainpffelbe^ oertraut, wußten fie, wo fie mit Ungeftüm, wo mit

3urüdbaltung Erfolge baoontragen fonnten, fo betrat ber <5)eutfc^e bieö xi)m

frcmb geworbene ©ebiet in einer weniger felbftfic^eren Haltung.

'SeutUd) febe ic^ noc^ ben jungen 9D^ann yor mir, ben erften 'S)eutfd)en,

ben ict) einft auf bem '^rüffeler 15ai)n\)oft traf, unb bm id) immer al^ ben

^l)p beö in 93elgien eingewanbcrten l^anbeimanne^ angefcl)en l)ahc. ^tatt-

beutfd) war feine ?D^utterfprac^e; bie fonnte er nid)t me^r; fein Äod)beutfcb

war noc^ unoollfommener; er fd)lug fid) mit einer plattbcutfd)--otämifd)en

9}Zifd)ung burcb- "i^lber fein näcbfteö, ein^igeö 3iet war: „(Snt ^ran.^öfifd)

lernen, bamit oerbient man am meiften ©elb!"

'^öie üiele ^aufenbe ftnb fo au^ 'Seutfcblanb nad) ^^elgien gebogen, un--

jufrieben mit ber Äeimat, weil ibre Stäbte überoölfert waren unb baö

<5)eutfd)e Oxeid) für ibren 'l^etätigung^trieb ^u eng fd)ien! <Dem ^rieb nad)

heften fo(genb, ungebilbet ober gar b^lbgebilbet, aber burd) ^Bagenuit unb

9lrbeitöluft bem 5lampf um bie perfönlid)e Sfiftens gewad)fen, Dernad)täffigten

fte ben Äampf für bie beutfcbe Qadyz, für bie germanifd)e Ovaffe unb 5tultur!

<5)ie meiften, bie ^u ©etbe famen, würben '^ran^filjouö unb gewöf)nten ftd)
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balb baxan, auc^ mit 93Iamen, ja, felbft mit Canb^Icuten ^ran^öftfcf) ju

fprecf)en. ^eld)em 'S)eutfd)cn, ber in 93elgien at^ ©efc^äftömann wohnte

ober reifte, tarn eö tt)o^l in ben 6inn, Q3lämifd) ju lernen? ^el(^en 9^u^en

brachte x\)m bie 6pra(f)e ber 93auern unb "Arbeiter? Unb tt)er fid) feiner

Q3eran(agung nad) über ben 9Zü^Ud^feitöftanbpun!t erbob, ben fcf)re(ften tt)o^l

feciale ober fonfeffionetle 93orurteite jurücf. <3)asu Ifam bie t>Iämifd)e 6ci^tt)er--

fäUigfeit, 'Serbbeit unb Q3erfcb(offen|)eit, tk ben Q3erfebr nic^t fo angenebm

mad)te xvk t>a^ Sufammenfommen mit ben böfUd)eren unb eleganteren fran--

Söfifd^en Elementen. '^Öer oon biefen ®eutfd)en befa^ (Sinfid)t ober 93ilbung

genug, um ju n^iffen, ta^ er fid) auf einem ^ampfpla^ befanb, auf bem jebe

Äanblung unb jebe Steüungna|)me jebeö einseinen eine 93ebeutung für fein

93olf^tum gett)annen?

3m ^Infcblu^ an biefe 9^eid)öbeutfd)en finb bie meiften beutfd)en Schuten

in ben großen be(gifd)ßn Stäbten entftanben, bie ju "Antwerpen bereite in ben

üierjiger 3at)ren beö neunsebnten 3abr|)unbertö, bie ^u Q3rüffel 1892, bie in

£üttic^ unb @ent erft nad) 1900. Q3on tüchtigen ^äbagogen geleitet, ^aben

fie manc^eö 93anb jur beutfd)en Äeimat unb i^ultur gefeffigt, t>a§ fonft 5er=

riffcn tt)äre, aber e^ lag in ber 9Zatur ber 3a(^e, ha^ fie bem 'S)eutf(^tum

nur ^albe Waffen fein konnten. Sie erfd)ienen auf bem ^ampffelb, alö e^

— ban! ber betgifd)en 9^eutralität — feine tt)ict)tigften "Soften tängft ber

franjöfifc^en i^ultur ausgeliefert l)atte. 6ie forgten bafür, t>a^ bie 6ö^ne

ber <S)eutfd)en in 93elgien mit guter Q'^üftung in ben ^ampf um il)re perfön=

lid)e, tt)irtfd)aftlic^e ^'fiftenj sogen; basu geborte — tt)ie bie Q3er|)ältnifj'e

nun einmal gebieten tt)aren — t)or allem bie uneingefd)ränfte ^eberrf(^ung

ber fran3öfifd)en Sprad)e. ^eld)er beutfd)e 93ater \)ättQ mobl fein 5^inb in

eine 6d)ule gef(^i(ft, bie nid)t t>on ber unterften Stufe an ben Hnterrit^t beö

'Jvansöfifc^en in t>k erfte Cinie geftellt b^tte? So lernte bie ^erantt)a(^fenbe

Sugenb <5ran55fifd) ebenfo gut tt)ie ®eutfd), unb t>a bie gefeüfd)aftlid)en 5^reife,

in benen fie üer!ebrte, hai <5ran5öfifcbe als llmgangSfprad)e beüorjugte, fo

tt)urben bie meiften biefer jungen "Seutfcben f(^lie§lid) — ^ranSfiljonS. 9^adb

bem 93eifpiel i^rer 9vei(^Sregierung tt)aren bie beutfdben S(f)ulen ebrlid) be--

mübt, bie belgifd)e ^Neutralität aud) bem ©eifte nad) tot)al ju ad)ten; fie

griffen ba^er nid)t in bie inneren 5?ämpfe beS l^anbeS ein, fonbern paßten fidb

ber belgifd)en 9xegierung unb ben ©efe^en beö ßanbeS an, bebanbelten alfo

t>a^ Q3lämifd)e, sumal eS tt)irtfd)aftli(^ oon geringerer 93ebeutung tvav, ebenfo

ftiefmütterlic^ xvk t>k belgifc^en Scl)ulen, gingen bem fd)tt)ierigen Programm
ber t)lämif(^en 'Sorberungen an^ bem '^Bege unb jogen fi^ baburd) bie '5einb--

fd)aft ber Q3lamen ^u.

©ie <5van5ofen nat)men i)a^ '^Bort „^Neutralität" nid)t fo ernft unb grünb--

lid) in feiner innerften Q3ebeutung. (fö genügte ibnen, t>a^ bie <5)eutf(^en

eS fo gen^iffenbaft meinten unb taten; fie felbft t)erfolgten um fo grünb--

lid)er i^r 3iel, Q3elgien »öllig in bie Äänbe beS 9?omanentumS ju
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bringen. 0ie ..Alliance frangaise" unb bie gleichgerichteten T^ereinigungen

brangen in Belgien ein, um nad) 1900 if)re ^äfigfeit ju »erboppeln, ju »er--

5et)nfaci)en. €^ gab fci)lie§lid) faum eine größere belgifc^e 6tabt, in ber nict)t

ein „Snffitut 9vac^es" ober eine anbere ober gar mehrere oon 'Jranfreict) ge--

förberte Gc^ulen beftanben. ^arifer Seitungen öom S^aliber oe^ „<5igaro",

be^ „9D^atin" über[ct)memmten93e(gien berart, ba^ fogar bie franjöftfc^ gefmnten

Organe be(gifd)er Staatöangebörigfeit bagegen proteftierten, lüeil i^r @efc{)äft

barunter litt. ^ran5Öfifcf)er ©eift, franjöfifc^er ^^auoiniömuö brang burcf)

bunbert i^L'anälc in 93etgicn »or, burc^ Belgien binburcl) nacb ÄoUanb binein.

SO^an tancierte "^uffä^e in bie betgifd)en Seitungen, in benen t)k fran^öfifcbe

Q3erfion über bie beutfc^en Q3arbaren ficb mit berfelben Unfenntniö unb ben-

felben oberfläcblicben ^b^afen aufbrängte, tt)ie f:e !ur^ oor 1870 in Umlauf
n)ar. Unb biefe — oft blenbenb gefcbriebenen — '^^uffä^e fanben glmibige

£efer; maö barin ftanb, mürbe burcb i>a§ mobernfte Q3oIföbi(bungömitte(, bie

£id)tbilbtt)eater, beffätigt; ba fab ba^ Q3oI! franjöfifcbe Äelbentaten unb

preu§ifd)e ©raufamfeiten, gefcbidt inf^emerfe ©arfteüungen, bie auf 1870 5urücf=

batiert mürben, ^er bie 'S^irfung ermeffen mitl, mu^ ficb oergegenmärtigen,

ba^ in manrf)en t>(ämifcben 93e,^irfen oierjig üon bwnbert (finmobnern

noci) 'vJlnaIpb<^t>eten finb, alfo faum eine ©elegenbeit b^ben, burcb geeignete

ßeftüre, 'Jlugfcbriffen ober perfi3nlicben Q3ertef)r ^u einer anberen '^luffaffung

j^u fommen. 'Jöem biefe '^eranftaltungen ju berb maren, ber mürbe burcf)

bie ©aftfpiefe ber beften franäöftfd)en Scbaufpieler unb Operntruppen bem

franjöfifcben 93}efen geneigter gemacht, ^ie 't^luöfteüungen ber legten Sa^re,

in 93rüffel unb in @ent, maren fran5öfifd)e ^emonftrationen, jum ^ei( oon

ber franjöfifcben ^Regierung offiziell unferftü^t. '5)er Smed aller biefer Q3er=

anftaltungen mürbe in ber jüngften Seit mel)rmalö oon ben ^ran.^ofen offen

ausgefprod)en. Offt^ielle Q3ertreter beö franjöfifd^en <Btaate^ fd)euten ficf)

nicbt, ba^ *5öort „'Tinnefion" p oerfünben, menn aucb mit einem Sufa$, ber

ben „freien" belgifd)en Sn^örern fd)meid)eln mu§te ^).

So mu§ fpäteren Seiten überlaffen bleiben, feftjuftellen , mie meit bie

belgifcbe 0\egierung biefer fran5öfifd)en "Tluffaffung t)on 9'Jeutralität entgegen--

getommen ift. Sb^e Cage mar bei bem ba^bbemo!ratifcben G^barafter beö

belgifcben Staate^ fcbmierig. <S)ie Sntmicflung, bie 5mifd)en 1870 unb 1900

burcb bie ülämifcbe 93emegung ^u einem furj^en 6tiUftanb gekommen mar,

batte nacb 1900 rei^enbe 'Jortfcbritte gemacbt, ban! ber raftlofen fran5öfil"d)en

'^ropaganba. 1)ap fam t>a^ ^ad)0tum ber bclgifd)en '^öeltmirtfcbaff in--

folge ber Ä'ongopolitif unb ber Betätigung belgifcber 5Tapitaliffen unb 3n--

teUigen^en in 9\uf3lanb, (£\)ma unb Werften, bie Cfinmanberung uon fran^öfi»

fcben Orben^leuten, bie, burcb bie rabitale ©efe^gebung aus; 'Jrantreid) üer=

') '^Intiücrpcncr Seitunq „Matin" vom 15. 3uli 19Ü9, ..Nouvcau Preciirseiir" vom
14. 3uli 1909.
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trieben, nun al^ £e{)r!räfte an belgifc^en 6(^ulen angeffellt mürben, of)ne ein

^oxt 93(ämif(^ ju üerfte|)en, unb no^ mehrere anbere '^attoxzn, bie ba^

^ranjöftfc^e ^ur einzig bege^renömerten Sprache machten. ®er Sieg fc^ien

für bie franjöfxfc^e 6prad)e, für bie franjöfifc^e S^uttur, für bie fran^öftfc^e

'politif entfcl)ieben ^u fein, ^ie ba^ belgifc^e Parlament backte, jeigt bie

ben^mürbige Si^ung üom 6. 'J^bruar 1913. ©er t>lämif(^--!(erifa(e ^bgeorbnefe

©ielen n?anbte auf bie fran55fifd)e ©efe^gebung — burc^auö nii^t auf bie

fran^öfifc^e 9'Jation — ben *t2Iuöbru(f „pourrie" an. ßeb^afte Sntrüftung^--

funbgebungen tt)aren bie ^^Infn^ort unb ein bonnernbeö „Vive la France!'-,

baö nic^t enben ttJOÜte. 3cf> tt)ei| nict>t, ob ba^ ,.Vive la Belgique", ba^

einige !orre!te 93lamen anffimmten, ebenfo lautet ddjo gefunben ^at. „Leve

Duitschland" \)at feiner gerufen.

(£ö ging ju €nbe mit bem germanifc^en 93ett)u^tfein in 93elgien. *2öer

bie ^roteft!unbgebungen ber 93(amen lieft, bie fte gegen ben franjöftfc^en

(^^axatUv ber (Benter 'i^Iu^ftellung gebrucft b^ben, ber glaubt einen Sterbenben

§u boren, ber feinen legten oergeblicben Äilferuf au^ftö^t. "^ber niemanb

fcbien ben 9^uf 5U boren unb niemanb !am ^u ioitfe, meber ÄoUanb nod)

<3)eutfd)Ianb.

®ie le^te ^Inftrengung , §u ber ficb bie Q3lamen ju "rnnfang beg Sa^reö

1914 aufrafften, n>ar ebenfo oergeblid). ©er flerifa(--antif(erifale ^ampf mar

einmal mieber um einige Sc^ulgefe^e entbrannt, beren ^nnabme eine (fr--

meiterung ber flerifalen Äerrfcbaft h^ib^nUt baben mürbe, ©em meit mic^tigeren

romanifd)--germanifd)en ©egenfa^ mürbe nur in Sufa^anträgen eine fcbmac^e

•v^uömirfung^möglicbfeit gegeben. Obmobl bie innere ©emeinfcbaft jmifdben

Q3lamen unb ©eutfcben burd) bie (finflüffe beö legten Sabr^ebutö mobt üöüig

zertrümmert mar, mürbe bocb ein äu§erlid)eö 3ufammengeben möglidb-

931ämifcbe ^Hbgeorbnete beantragten 3ufä^e ^u ben eingebrachten Q3ortagen

berart, ta^ auf ölämifd)em ©ebiet ba^ ^lämifcbe, in beutfc^en 93e5ir!en t)a§

©eutfd)e bie llnterri(^t^fprad)e fein foüte. ünb mieber — mie im 3abre

1888 — mar e^ ein Vertreter ber ©eutfcben, ber bem beutfd)freunblid)en

*^.ntrage ben '^^obe'^ffo^ oerfe^te. ©er '^Ibgeorbnete Ojerat), ein Ballone,

ber feinen Sit} beutfc^en '^öäblern au§ ber ^roüinj l^uyemburg »erbanfte,

erflärte, ta^ oon ben Q3lamen ^ugunften ber ©eutfd)en eingebrad)te '2lmenbe^

ment entfpräcbe gar nicbt ben 3ntereffen ber ©eutfcbbelgier, fte münfcbten

oielmebr alle, ibre 5?inber fo früb mie möglid) 'Jrcinsöfifd) lernen ^u laffen —
auö mirtfd}aftlid)en ©rünben. Unb alö ber t)lämif(^e So^ialift Äupömanö
gegen biefen „Q3ertreter ber ©eutfd)en" polemifierte unb nocb fd)ärfer bie

Äalbbeit unb ben ©ileftanti^mu^ befämpfte, mit ber bie i^ammer über bie

'Jrage ber ilntervicbt^fprad)en oerbanbelte, ba i)klt t>k 5CRebrbeit beö ^arla--

mentö eö nicbt ber 9}^übe für mert, feine Darlegungen ernft ju nebmen; teil^

ftillfd)meigenb, teilö burcb Smifcbenrufe tat man ben '^Inbänger ber fo^ialiftifcben

3nternationale alö „Prussien" ab, meil er oerfucbte, bie *5i^age obne fran--
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jöfifd)en (E^auoini'^mu^ , nur t)om neutralen, n?iffenf(^aft(id)-päbago9if^en

6tanbpuntt auö ju (öfen.

^ci\} bie belöifd)e 9\egierun9 fc^on feit mcf)reren Sauren in i^ren Äanb--

lungen parallel gegangen ift mit ber gatlopl)ilen SpfZalorität ber belgifc^en

Öffcntlid^feit, unterliegt ^eute feinem Si^eifel mel)r. '^Iber nod^ genügen bie

<5)ofumente nid)t, um ben ganzen Umfang nac^sutt)eifen, in bem ftc^ bie infular--

britifd)e ?Dta<^t i)kx su 'Ji'ieben^seiten betätigt l)at, bie auö ^iftorifd)en unb

geograpbifd)^n ©rünben in !aum geringerem ©rabe auf bie^ europäifc^e

^ampffelb angemiefen ift alö bie romanifrf)--fran55fifc^e unb tk germamfd)e.

9^od) 5eid)nen fic^ bie einzelnen 6tufen, über bie t><x^ offisielle 93elgien ftd) 5U

ben politifcl)en unb militärifc^en '^Ibmac^ungen mit ben ^ntentemäd)ten fül)ren

lie§, nic^t beutlict> uor bem \Jluge beö unbefangenen 93etrac^terö ah. Unb

ebenfott)enig lä^t ftd) nod) ba^ @en?ebe oon T>cranlaffungen unb v^olgen unb

93egleiterfd)einungen entwirren, axi^ bem bie belgifd)en ^reigniffe beö Sommert
üon 1914 ibren £auf nehmen.

9lüv t>a^ eine liegt fd)ün flar öor aller 93liden: 9^a^bem t>a'^ belgifd)e

Ä^ampffelb me^r al«i ac^tjig 3abre lang ber (^"ntfd)eibung ber 6(^lac^ten

cntrüdt unb baburd) einem verborgenen 9\ingen überantn^ortet mar, in bem

t>a^ ©ermanentum unterliegen mu^te, ift eö je^t tt)iebcr in ben 93ereid) ber

Waffen geraten, bie einen 6ieg ber ©ermanen nic^t au^fd)lie§en. Unb je

öfter h)ir ©elegenbeit l)aben, un^ über bie einzelnen ^affcntaten unb

^riegöerfolgc an einem fold)en Siege ju freuen, beffo ftrcnger foüten tt)ir mit

unö felbft inö ©eric^t gel)en wegen unfcrer geiftigen '^el)rlofig!eit in 'Jriebenö--

äeiten. 3mmer wieber Ijaben wir un^ leiten laffen burc^ ben fd)önen ©lauben,

e^ fei bort auf bem ^elbe, baö bie 9'Jatur jum Stampfe beftimmt l)at, gemein»

fame^ frieblic^eö 'vllrbeiten möglich mit bem 9^omanentum, unb biefen fc^önen

©lauben oerbanben weitftd)tige ®eutf(^e mit ber natjenben 9'Jotwenbig!eit ber

„Q3creinigten Staaten »on (Europa". Unb nod) liegt "Jranfreid) nic^t am
93oben, ha regt fid) bereite bie 9^eigung, 5U biefem fd)önen ©lauben 5urü(f--

jufel)ren. <2)em einl)eitli(^ften, gefät)rlid)ften "^einbe unferer Kultur ftc^t üon

neuem ber beutfd)e zOl\d)d mit feiner gansen ©utmütigfeit gegenüber. So
ift berfelbe gutmütig-gläubige 3bealiömuö, ber bie Unantaftbarfeit beö romani--

fierenben Staatögebilbe^ biö (^um legten '^lugenblide ^ugab unb burd) bieg

langmütige Sugeben mitt)erfd)ulbet i)at, bafj ein nal)e oerwanbteö Q3olf nic^t

mebr auf unferer 6eite fämpfen fonntc unb bal;er unerme§lid)e 93erlufte an

90'Zenfd)en unb Werfen erlitten i)at, gcrabe t)a^ T>olf, ba^ beinahe taufenb

Sa^re lang unfere tapferfte 93orl)ut gegen ben gemeinfamen (grbfeinb war.
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^h ©reuet ber beibeti ^altanttkQ^.

Enquete dans les Balkans. Rapport presente aux Directeurs de la Dotation par

les Membres de la Commission d'Enquete. Dotation Carnegie pour la Paix Inter-

nationale. Paris 1914.

®a^ ^tvt ^at gerabc jc^t, tt>o fic^ baß „äiöitifierfe" Europa im ^rieg^äuffanb

bcflnbcf, ein befonbcrc^, id) möd)tc fagen o5tfccpft)d^otogifc^c^ Sntereffc. 6olangc
wxv im "^rieben lebten unb öon bcn Q^erloüftungen unb ©reucln be^ ^ricgc^ „wtit

hinten in bei- ^ürfei" oerna^men, f)ieUen tt)ir ät)nlid)e J35Iferrcc{)t^rt)ibrige '2}orgängc

ber ^neg^fü|)rung bei bcn ^ulturoblfern (furopa^ füv au^gefc^lojfen, unb mancher,

bcr auf bie i)o|)c .Kultur be^ 'Jöeftcn^ baute unb fortU>ä^renb öon ber ioumani=

ftcrung bc^ ^viege^ buv6) internationale ^Ibmad^ungen la^, modbte ipo^l in p^ari=

fäifc^er QBeife glauben, ba^ bie europäifcl)e Kultur ^oc^ er|)aben fei über bem
niebrigen i^ulturnioeau üon „Äalbbarbaren", bie im ^rieg nod^ ganj unter ber

Äcrrfci)aft i^rer triebe ftel)en, 6eif bem 'Qiußbvud) btß ^riege^ aber ^aben bie

©raufamfeiten bclgifcl)cr ^ran!tireur^ gegen beutfc^e ©olbafen, bie Q3ern)enbung

oon ^umbumgefd)offen burc^ unfere "Jeinbe, Angriffe auf baß 9\ote ^reu^ burc^

bk S^ranjofen unb anberc Äanblungen, bie gegen baß l)cutige ^rieg^red^t oerfto^en,

un^ leiber gezeigt, ba^ bie üielgerüf)mte europäifcl)e SioiHfation ein red^f bünner
^irnig ift, ber ber Gntfcffelung menfd)lic^cr £eibenfc|>aft nic^t ftanb^älf. 3c^ laffe

l^ier ganj bie "xKuffen beifeite, bie etn>a noc^ bie (jntf(^ulbigung einer nicbrigeren

^ulturftufe für fic^ in "Slnfpruc^ ne|)men tonnen. ®iefc (fntfc^ulbigung fann au<^

für bie 93alfant)ölter gelten, ba fie noc^ nid^t lange ficb il)rer nationalen Qiib=

ftänbigfeit erfreuen unb fiel) nod) nic^t jur „Äö|)e" europäifdjer ©cfittung ganj empor=

arbeiten tonnten. 9}?an n)irb ^cufe bie 95orgängc auf bem '53alfan nacbficf)tigcr

beurteilen muffen, mcnn man fiel)t, Waß auf unferen ^rieggfcl)auplä^en fc^on aütß

gefct)el)en ift. *2lber nod) ettoa^ anbere^ leiert bcr ^rieg im Äinblicf auf baß t>ov=

Itegenbc ^ud) : h>ic bk loilbeftcn ßügen verbreitet locrbcn unb loie fd^njcr e^ ift,

bte reine 9[ßal)rl)eit fcft^uftcllen. QEöenn baß fogar in bcn ßänbcrn eine^ i)oä)=

entiüirfelten Q3crfc|)r!^ unb in bcr unmittelbaren ©cgcnmart fo fc^toer ift, um w>k=

öiel fd)n)ieriger mu§te cß fein, nad) ber '53ecnbigung bc^ 93olfanfriege^ bk 9Ba^r=
^eit über cinsclne grobe QScrle^ungen bcr Humanität p crfal)ren.

®ie Dotation (iarnegie l)at c^ crmijglict)t , eine internationale llnterfud)ung^=

tommiffion nad) bcr *53altanl)aUnnfcl gu fcnbcn, unb baß Srgebni^ il;rcr "Slrbeit

liegt in einem fd;i5n au^gcftattcten, anfcl)nlid^en ^anbe oor. QBiv muffen un^ nun
fragen, ob ber (Erfolg bie 5?often gelohnt \)at ilm meine 9}?cinung gleich ^u

fagen : id) fann auf ©runb bcr ßeftürc bc^ ^\id)tß bk '^ragc nid)t bcjal)cn. 3u=

näc|>ft l)ättc man crioartcn bürfcn, bafj in bcr 5?ommiffion bie (Sac^Dcrftänbigcn

in '^alfanfad)en beffcr oertreten maren; juminbcft l)ätte bie Sufammenfeiung bcr

tommiffion fo oorgenommen locrbcn muffen, ba^ jebe^ ber friegfül;renben £änber

burcb einen fa(^ocrftänbigcn 6a(^malter ocrtrcten mar. "Slbcr man gcminnt bm
ßinbrud, ba^ bk tommiffion ctma:^ cinfeitig ^jugunften ber Bulgaren äufammen=
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gefegt )vav , unb ba^ im übricjcn für bic '2Bai)I bcr '?D^if<i(icbcr mc^r allgemein

politifcf)c (5rit>dgungen unb 3ugcl)öri()fcif pr 'Jricbcn^bciocgiing aU itcnnfniffe in

^xiltanfragcn ma§gcbcnb Umren. 0cr (Snglänbcr ^raileforb, bcr t>or 3af)ren ein

au^gc^cicbnctc^ ^iiö) über 9?iai^cbonien gefcbricben \)at, fct)eint mir t)aß facbfunbigfte

'SJJitglieb bcr Kommiffion gcluefen ,^u fein, ^bcr bei mancf) anbcrcn 9^amcn fragte

\d) mid) »ergebend, tüe»rauf bic Sxompctenä it)rcr Präger in 93alfanangelegen^eiten

bcrul)t. Q9}a^ foU man cnblid; ba^u fagcn, bafj nic^t einmal bafür gcforgt luar,

bafj für jcbeei ber Q3alfanoölfcr ein ^ann gen)ä^lf iDurbe, bcr bcr bctreffcnbcn

eprad>e toirflid) funbig unb in bcr i?age ipar, bircft gricd)ifd)e, albanifd)c, fcrbifcl)e,

fürtifd)e Beugen ju befragen? 9}^an ift crftaunt äu Icfen, ha'$ nur 5tt»ci ^'RiU

glicbcr „ein locnig (!) 9^eugriecl)ifcb" fonnten, unb bo foll man Q3ertrauen barauf

laben, incnn mit '^Bejug auf bic "Briefe gricc^ifcl)cr 6olbatcn gcfagt imrb: „Nous
avons etudie avec un soin particulier une serie de vingt-cinq lettres contenant

l'aveu formel, par ces soldats .s^recs, des brutalites auxquelles ils s'etaient livres."

0cnn für ta^ ötubium biefcr '53ricfe, bic im 93ucl)c iüieberl)olt gegen bic ©riccl)en

au^gefpielt lücrben, ift mel>r al^ eine nur notbürftige 5\!cnnlnii^ be^ 9'?eugriec^ifd)cn

nötig. 9)?it bcn '53riefcn griccbifct)cr 6olbatcn, bic unter ber ^oft einc^ gricd;ifd;en

9'\egimcntcei üon i)m 93ulgarcn erbeutet iDorbeu finb, i)at c^ nämlic^ eine eigene

^ctuanbtni^, unb c;^ t>erlol)nt fid), fur,^ barauf ein^ugcl^cn, tucil ein cin.^elncö (Er-

gebnis für bic 93curteilung bcr 5lrbeitStt)cife ber 5lommiffipn le^rrcid) fein fann.

®ic 93riefc follen bcfonbcr^ bemciefräftig fein (ogl. aud) 6. 156), locil l)ier

griccl)ifd)e 6olbaten fclbft üon bcn ©reucln ber 3l)rigcn bericbtcn ; aber bcr QBcricbt

h)cif3 nid)t8i oon bcn Smeifcln, bic ber *5ranj^ofe Ä. 'pcrnot, alfo ein CanbSmann
»on b'GftourneUcS bc Gonftant, bem ^räfibenten ber 5^ommiffiün, gegen bic

5lutl)enti5itäf biefcr ^^ricfc in ber 9\eoue critique LXXVI (1913) 460 ff. geäußert

Ijat; unb bem '53ericl)tcrftattcr ift cß jum 93eifpiel nicbt aufgefallen, ba^ ein in

^acfimilefcbrift mitgeteilter '53ricf ber bulgarifct)cn ^Veröffentlichung untcräeicl)net ift

mit „cbcnberfclbe 9^ali^" — al^ ob man einen ^Bricf in biefcr QDöcifc unter-

jcicl)nctc! ®ic beibcn 9)?itglicber ber 5\ommiffion, bic „ein locntg 9Zeugricc^ifd[)

fonnten", f)abcn ferner bic fran5öfifcl)e Übcrfc^ung bcr '53ulgarcn gutgläubig l)in--

gcnommen, ol)ne ju bcmcrlen, t)ü^ fte gelcgentlicl) tenbensiöS gefälfcbt ift. ^aß
gilt oon einem '53ricfc, ber 6. 314 mitgeteilt tt)irb; bcr griecl)ifcbc '-Jert ift in fc^r

unbcl)ilflicl)em, munbartlicb gefärbtem ©riecbifcl) gcfc^ricben unb ift nur für einen,

bcr 9icugriccbifcl) gut fennt, einigermaßen ^u »crftet)en, fagt aber gan^ bcutlic^,

baf} ein 9}cäbd)en au^ Scrrc^ nid)t itwa üon (Sried)cn (lyic burcb bic fran^öfifd)c

Überfc^ung ber '2lnfct)ein criocdt loirb), fonbern yon bcn Bulgaren getötet iporbcu

ift ! ! ^ann man unter fold)cn llmftänben bcn Crgebniffen bcr 5tommiffion ein

bcfonbcreS Q3crtraucn entgegenbringen? (Soll man glauben, t>a^ bic Q3crnc{)mung

t)on cinl)eimifd)cn Scugcn immer rid)tig oorgenommcn ift? (Sß ift mir befonbcr^

aufgefallen, ha^ unter bcn Scugen @ricd)cn unb '2llbancr übcrl)aupt fcl)lcn — »er-

mutlid) tonnte fein 9)^itglicb ber 5\ommiffion baß *2Ubanifcl)e aud) nur ein »oenig.

^US 9\cfümec beS ^erid^tce! lourbc in bic ^rcffc lauj^icrt, baf? bic @ried)cn

am fd)limmften gcl)auft ()ättcn. ^Iber fclbft iDcnn wiv allen 3cugenbcrid)tcn ©laubcn

fd^cnten, lönncn tüir baß nid)t al^ (Ergebnis bcr ilntcrfud)ungen l)erauSlefcn, fonbern

gctDinncn nur bcn Ginbrurf, baf? oon allen 5\>icgfübrcnbcn (j)reucl begangen loorbcn

finb, ipobci ce! fct)tocr u^ärc ^u fagen, Jockber ^aitci man bic „'^almc" ^uerfcnnen

foü. librigcui? fd)eiut bic Äommiffion fclbft an bcr Suocrläffigfcit niand)er Scugen ,^u

i^tDcifcln. Gobalb mau nur bic 3eugen aue neutralen ijänbcrn bcrüdficbtigt (fie finb febr

fpärlid) ), f lucrbcn oiclIcici)t bic "i^ulgarcn am meiften belaftct ; aber man Icfc jum
93ei!'picl nur bic fid) Unbcrfprcd)cnben Seugniffc über bie ^ätigfcit ber "^^ulgarcn
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in ^Ibvianopcl (6. 343 ff.), unb man loirb finben, ha'\i ein flare^ 93ilb über bic

n)ir!ti(^en 'Sorgänge fd)tüer ju geipinnen ift. dß fiel mir aber au^erbem auf, iia^

bie Scugniffe itmß ungleid) beurteilt toerben, ta^ jum '^Bctfpiel ber 'Serirf)! gc=

legentlict) rcc^t fritifc^ ift, irenn e^ fiel) um (Sraufamfciten ber 'Sulgaren t)Qnbelt,

i)a^ bagegen bie Seugniffe über grtecbifc^e ©raufamfeiten gläubiger l)ingenommen

iperbcn, fogar Jt)enn e^ fiel) loie 6. 81 um iia^ Seugniö eine^ öicräcbniäf)rigen

Knaben b^nbelt. Leiter fiel mir auf, hafi jiuar für bie 93ulgaren mit 9\ecbt

gelegentlicl) al^ ©ntfcbulbigung angeführt voirb, ba§ bie getötete 3it>ilbeoöl!crung

"belpaffnet Icar, i>a^ man aber fonft biefcn llmftanb nic^t \)^v'ooxi)tbt, unb bocl) ift

gerabc auf bcm "^Balfan bie 93eteiligung ber Siöilbevölferung am ^rieg (^ilbung oon

93anben) tüva^ ganj 6elbftücrffänblicbeö : ha^ berechtigt aber , ipie toir au^ bcm

gegeniDÖrtigen S^rieg loieber crfelpcn, t)artc ^J^afjregeln be^ fämpfenben Äccrc^, mc
äum 'SDeifpiel (frfcbie^ung ber 'Jranftireur^ unb Scrftörung feinblic^er Dörfer.

6o tüirb man alfo ben "^Sericbt ber ^ommiffion mit aller QSorficbt aufnel)men

unb fiel) mit bem allgemeinen Ginbrud begnügen müjTen, t)a^ ber ^rieg mit un=

erhörter ©raufamfeit geführt untrbe, ol)ne baf^ man im einzelnen bie 6cbulb ber

^Beteiligten genau abmeffen lann. ®ie ^ommiffion l)at jebenfall« nict)t fo gc=

arbeitet, iia^ ha^ möglid) ift. ®ie ^l)otograp^ien, bie al^ „'^Betyei^miftel" ah unb

äu gegeben toerben, fönnen faft nie al^ folcbe gelten ; 93ilber \)on 5erftürtcn 93rücfen

unb ©örfern ober öon getöteten 9)?enfcl)en befagen gar ni4»t0. -Unb mancbe biefer

•^Bilber finb gerabegu albern, ipie gum ^eifpiel „le tirailleur mort" (6. 220) ober

„ein fct)n)ere^ ©efcbüt) mxb feine tote 93ebienung2mannfc^aft" (6. 260). QBa^

follen fold^e Q3ilber in einem ^ucf) über ^rieg^grcuel ? '33enn man in 5l'apitel II-IV

bie 6cl;ilberung ber einzelnen ©eipaltfaten burcbgelefen \)at, fo lüirft e^ faft !omifc|),

lüie in Kapitel V nocbmal^ nacbgeipiefen loirb, M^ bie einzelnen 93eftimmungen

ber Äaager ^onoention »on 1907 auf^ gröbftc »erlebt morbcn finb.

93^ir fd)eint ber "Slufmanb an ©elb für bie ^ätigfeit ber ^ommiffion ju ber

geleifteten Arbeit nicbt in einem richtigen Q3ert)ältni^ p ftel;en. Carnegie böttc

\>a^ ©elb beffer üenvenbet, ipenn er e^ ben Opfern be^ 5?riege^ äugeipenbet \)ätU.

21m loertooUften finb bie genauen 9?ac^h)eifc über bie Soften, Q3erlufte unb

materiellen 6d)äbigungen bc^ ^ricge^ (5?apitel VI), foune ber 3nl)alt be^ erftcn

Ä^apitel^, n)orin bie Xlrfact)en ber beiben .Kriege, befonbcr^ bie ©efcbicbtc be^ 93alfan=

bunbe^ unb bk Cntftcbung bc^ jiDeiten Ä'riege^ genau er5ät)lt ipirb; bie bei-

gegebenen Ä'arten »eranfct)aulicl)en fcl;r !lar bie et^nograpbifc^en unb politifct)en

Q3er^älfniffe ber umftritfenen ©cbiete. ^er baran ^lücifclt, ob im b«iiptfäcl)licben

Sn^alt be^ ^erfe^ haß geftedtc Siel erreicht ift, tüirb boc^ bicfe ^eile be^ 93uc^e^

al^ einen tpertooUen Beitrag ^ur neueften @efd)icl)te ber ^alfan^albinfel ju

fd)ät3en luiffen.

«aibcrt ^bumb.

ein em^flttbfamer 9leifent)er*

©corg ^orftcrö ^agcbÜC^cr, t)erauöiiegcben von '^. Sinde unb '21lbert

eci^mann. QBerlin-Gtegli^, 'S. 95ct)r'ö 93crlag. 1914.

Q3or ber 9\eüolution — biefem großen ^Ibentcuer cincv ganjen ^kjfc —
plänlcln bie '^Ibenteurcr, bie Q3erbrojfenen unb llnsufriebenen, bie Q3orläufcr, melcbc

Gräfte füllen, aber fein ^elb finben. 6ie fönnen bie bcftel)enben Q3crl)ältnijTe nic^t

mebr ertragen unb finb bod) ju fc^toad), ben ilmfd;U)ung ju organifieren. 6ic
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fanc^cn bolb bic^, halt) jcncö an, lajfcn fid) t»ou jcbcm Sufall nuö bcm ©clcifc

iDcrfcn, irren pUinloe nmbcr, frf)U>anfcn immer 5ipifd)cn ^flic^f imb ?tei(^un(^,

Innern anf et)uai^, oerfcbuienben il)rc ^x'räffe nnb »erlieren in i()rcr £iberrei,^unc? bcn

ilbcrblid. öic fnib üiel ^n intcUicienf, nm ibre ScblPäcbcn nicbt ;"iU crfenncn, leiben

unter bici'cm (^inbrucf, »pcrben bocb nicbt mit fid) felbft fertig, unb menn bic 9\coo--

Uition enMid) loöbrtd)t, greifen fic l)ci^t\(\ nad) bcm 0\cftung^gürtel , um balb im

tbaoi^ eleub ,iugrunbe ,^u geben. '5)ie eiferne lluabänberlicbfeit bc^ i'ebene; rcifjt

bie (5cbit>anfenbcn niebcr.

Gin folcbcr 'SQcenfd) u^ar @eorg '^^orfter, ber fid) burcb bie QBelt treiben lief?,

immer auf ber £ud)e n^ar unb immer (Snttäufcbungen erlebte, ^^^an i)at jef?t feine

3:agebüd)er bcrauggegeben, bic auf brci 9\eifen nad> '^Pari^, QSiIna unb ©öttingen

in bcn 3abrcn 1777, 1784, 1785 entftanbcn finb, ©ic ffij^^cnbaften "Slnf^eicb--

nnngen foUten nur ^nbaltispunfte für ein 9\eifcbud) geben, aber biefcr "^(an ift

(it)ic mancber anberc) nt6t jur 9lu^fübrung gefommen. ^aß ^agebucb ber j^ioeiten

9\cife ift febr umfangreicb unb für ta^ Seelenleben ^-orftcr^ tuicnblicb lpid)tig.

9Btr böbcn bicr glcicbfam einen ©eiemograpbcn, ber bic gcringftc innere (?r=

fd)ütterung obnc ßcbeu oerfünbet.

3m '5rül)jabr 1784 »erlief "Jorfter bie lanbgräfHd)C 9\cfiben^ Gaffel nnb molltc

bcm 9^ufe an bic polnifd)c ^Inioerfität '^Tnlna folgen. Ciaffel Uhu* ibm längft »er--

Icibct. (Sr Jvar j^u lange bort getoefcn unb b«tfc eine *2Iuffrifd)ung aller feclifcben

5\räftc nötig. ®ie ^Regierung oerfagte ibm neue Ccbrbilf^mittel, i)a^ natur=

biftorifcbc Kabinett unb bie ^ibliotbef blieben §u bürftig, bic 'Jrcunbc^abl tt>ar

febr ticin, unb bic '5ad)genoffen miebcn (Gaffel. ®ann aber batte ibn bie J)liU

gliebfcbaft bc^ 9\ofcnfreu5crorbcn^, einc^ iintcrncbmen^ im 6tile Gaglioftro^, in

93erruf gcbrad)t unb ibn einer faft !ran!baften (Scbioärmcrci ausgeliefert, bic ibm

felbft hali) unerträglid) ipurbc, i>a fte feiner innerften 9catur ^umiber it>ar. (fS

trieb "Jorftcr in gan^ neue 93erbältniffe , er fonntc Pon feinem targ getporbenen

inneren 9\eid)tum nicbt mebr leben, mu§te ficb neuen (Jinbrüdcn ausfegen unb eine

Ummanblung erfabren.

@emäd)licb mad)tc er ficb ö^f feine "^^abrt, reifte burcb ^l)üringen unb Saufen,
blieb eine Q33eile in ScUerfclb, l)idt ficb in Ceip^ig unb Äallc auf, trennte ficb fcb^

ungern oon 'J>reSben, l)attc in QBien eine ergcbnißlofe ^lubien^ beim ^aifer 3ofcf

unb lebte bort faft brci 9}?onate in ber beften ©cfellfd)aft fo glüdlid) loie nie ^uoor

unb fpäter, empfanb bcn 5?ontraft fcbon fcblocr genug in 5l\afau, traf in (Srobno

feinen neuen Äerrn, bcn polnifd)en 5l^önig, unb erfannte fofort ben beillofcn QBirr--

tparr "polcnsi, ber für ibn ocibängnieiDoU unirbc. 'Sllö ber 9cOüembcr fam, betrat

er 9©ilna — eS toav n>ie im '^lltiueibcrfommcr, „bic ganje gro^c Stabt mit ibren

fcböncn nod) übrigen ^bü^'n«^"" 1^9 „glcid)fam inS ^hal auSgcgoffcn" nnb fab

„mabrlicb grof^ unb berrlid) axi?^. Snmcnbig finb enge fotbige Straften unb 9\nincn

in 9)?cnge, ba;\>i>ifd)en aber bod) and) mand) gutes (Sebäubc".

J)lan crfäbrt auS bicfcm 9\eifetagebucb oicl über (Sitten, ©efellfcbaft , (Sc^

lebrtentum, ^ilbung, empfängt einen '^Blid in Äanbel unb QOanbel, beobacbtct t)a^

'5^rciben aller Q?olf6fd)id)ten, crfäbrt mancbeS über bic 9iatur beS l^anbci?, bic .sSöbc

von 3nbuftric, ^ecbnif unb l.^anbunrtfd)aft, erfcnnt bcn groficn ilntcifcbicb ,su>ifd)en

h)eftlid)cr unb öftlicber 5l\iltur. 9lnf feiner 9\cifc b^t <^orfter oiele '[^abriten bc=

rtd)figt, 'zOcincralicn unb ^flan;^en unterfud)t, ^oologifcbc '^^ctraAtungcn angcffcllt,

eine 5aubfUimmcnanftalt bcfud^t, in '?»ree(bcn bie ^Mütc ber antilcn ^laftif unb
ber ?ticbcrlänbcr beunmbcrt , unif^te über tccbnifd>e 'ivragcn ber 9)uilcrci ^^cfcbeib,

rvQv in ber Gbcmie unb T>bt)fif bemanbert, fubr in '^crgipcrfe ein, begriff ctmaS

t>on ^olifif, fprad) über i\unft, l^iferatur unb QBiffenfcbaft, pcrftanb ctmaS t»on
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^^catcr unb xDhtfü, fanb in ciüm, aber aud) allen 5lrctfcn Sufcttt, bi^futicrtc mit

^ricffcrn, ©clc^rfen aller ©ifäiplincn , 6faat^männern , '3}ionar(^en , üer!el)rte im

Bürgertum n)ic im Äorf)abct.

®ie gan§e unioerfale 9^a(ur bcß acl^f5et)nten Sa^r^unbert^ äußert fid) ^ier

nod) einmal. 9}^an gcipa^rf ba^ fd)illcrnbe treiben einer ^od)enttt)icfelten ©efcll=

fc^aff oor bem Serfatl.

^ber ^orfter felbft ir>oflfe nicf)t^ öom Serfall tpiffen, er ging nic^t anf 9\cifcn,

um fid) p jerffreucn, fonbern um ficb ju bereicbern. ^r lüar noct) ganj Don ben

reformatorifct)cn ®runbgeban!cn jener ^age erfüllt : ber S!}ienfcb f5nnc bcffcr Ujerben,

er muffe ficb nur er§iel)en. "^orffer reifte be^ fectifcben 9^u$en^ loegen, 30g auf

feelifcbc '2lbenteuer au^, »oötc ba^ ßeben unb ficb felbft erleben, feine ^mpfinbungen

feftftcUen unb fid) beffern, um anbere 5U bcJTcrn. (^ß fcbien i^m fcl)r fd)limm,

tpcnn er jnd}t§ mel)r oon 93etracbtungcn auffcbreiben" fonnte. ^11^ er mit bem
©ebanfcn fpielte, fein ^agcbuc^ l)erau^5ugeben, bemerftc er nat^brüdlicl), eine 9^eife=

befd)reibung follc nur geben, tvaß man felbft gcfe|)en, unb „tote man e^ alß 3n=

bimbuum in ber bcfonberen £age, in ber man fid) befanb, gefebcn l)abc", 9li<i)t

umfonft äitiert 'Jorfter einmal 6terne. llnb bod) ift i^re ^vt grunbycrfd)icben.

Gternc ioar ein 'Jertiger, immer erfüllt, nie innerlicb leer, nie hungrig, fab bk
®inge unb gab i^nen fein ganjc^ 3d), Wav mit ficb felbft im !laren unb lie^ fid)

nid)t ocrtoirren. <5orftcr aber padtt nic^t, fonbern lie^ fid) paden, fab ratlos auf

feinen toirren, inneren Suftanb, orbnete nic^t, ta er felbft nicbt bif^iplinicrt mar,

^ungerte nad) innerem £cben unb peinigte fi(^ s?crän>eifclt, um fpäter mieber 00m
liberflu^ überwältigt gu merben.

®urcb bie 9^eifeblätter gebt ein 6d)rei nad) 6ättigung unb ^rieben, ^i^ber

eine ^mpfinbfamfcit unb Q[ßeid)bcit toerbcn füblbar, bk einen bei bem ^elt=

reifenbcn, ber oiele »erborgenc QBeltminfel unter 9}cüben aufgefud)t i)at, überrafd)en.

tiefer '30'?ann fab fo oicl unb fo oft auf bk ganje '^ülle ber QBclt unb tourbc

bod) mit fid) felbft nicbt fertig, fab immer nod) auf fid) unb benagte fid) gleicbfam.

9hin barf man nie oergeffen, ba^ er !örperlid) imb materiell fein ganje^ ßcben

lang gelitten unb bei feinem unfteten QBanbel ben Sufällen ftarl au^gefet^t wav.

3n jcbes ©lud l)aben il)n ©ebred)en ocrfolgt, in jebcm llnglüd l)aben fie i^m fein

®afein nur nod) unecträglicber gemacbt. vDJit ®elb \)at er nie oerftanben um--

gugebcn , fd)on toeil er niemals oiel bcfa§. llncrmüblid) mu§ er feine „mi^licbcn

•Jinauäumftänbe" ermägen. dß fcbeint aud) baß Erbgut bcß OSatcn^ getoefen ^u

fein, ^lö er ibn 1784 in Äalle nad) langen Sabren mieberfab, ^atu er mit it)m

eine „6cenc nacb ^^"^ (5ffc" ^^^ ^opfmcb unb brennenber (Sonne in ber "^iefe;

cnbigt fid) bamit, baf^ icb ibtn 100 rh. leibe, bie id) felbft notb^enbig braucbe". —
(Seit ber smciten 9\eifc mit 6oof ift ©eorg "Jorftcr yon d)ronifd)en 9)cagenerfranfungen

unb 9^bcnmati^mu^ nicbt lieber befreit toorbcn, unb alle unjäbligen Heilmittel

finb nu^lo^ gemefeu. 6eelifd) i)at er unter einem Sugcnblafter gelitten. 3cbe^mal

fül)lte er ficb U^^ unglüdlicb unb fud)te fid) yergcblicb 3" retten, inbem er nun ctiua

rafcb Giccro^ de officiis oornal)m. dv tourbc natürlid) mif^trauifd) gegen fid) felbft,

ücrad;)tete fid), tourbc mcnfd)enfd)eu , bilbete fid) ein, fcbccl angcfebcn 5U werben,

unb at^ er einmal eine ©efellfd)aft im ©arten auffucben mu^tc, wäblte er bie

bunflen ©änge, um in feinen 9)?iencn nid)t lefen 5U laffen unb felbft nicbt in ba\

*33lidcn ber anberen ju lefcn. QSersweifelt fcbrie er auf: „O ©Ott, Erbarmen unb

Äilfe." dß balf aber n\(i)tß.

®iefe Quälerei mad;tc fcbon an ficb bo^ ^efcn '^orfter^ anß. (fr luar ein

9^ad)fal)re 3ean 3acque^ 9^ouffcau^', ein fcbr ftarJer '2lutofritilcr , ber aber nicbt

facblicb !larftcllen wollte, fonbern feine 6ebnfucbt nacb ^^^^ fcbönen Seele \)atk unb
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bocf) ^n tief füllte, ivk \vc\t er t»c>m 'l^arabic^menfc^cn entfernt n?ar. (Sr litt an

@efüi)len, am ©cipiffen, am QiOibcrftrcit 5iDifd)cn 3nteUcft unb ^rieb. ^orftcr

tpar nicf)t umfonft 9iaturfor[(i)er, um bie '2lb()ängic\feit ber menfd)lid)cn 9^atur ju

ernennen. (S^ ftanb für \\)n feft, ba^ er fclbft ein „cjottlofer" 'SO^enfcb unb alle

anbcrcn Diel beffer uuu-en. (5l)rte man il)n, fo l)iclt er fiel) aller Cicbc unb '^rcunb--

fcbaft für ununirbici unb meinte, c^ fei unrect)t oon il)m, ein frembc^ 6d)icffal an

fein eigene« ju fetten. 93ctrogen fie \\)n, achtete er gar nicbt barauf, ipeil er eben

iDirllid) c,ut mar. Smmer Derglicb er fiel) mit anbercn, fe^tc fiel) l)erab, „janfte"

mit fid) felbft, unb immer fanb er fic^ „grob cigennü^ig", obn)ol)l er e^ nie mar.

®a^ ilnglücf, tiaß ibm oft begegnete, faf^tc er al^ Strafe auf, unb fo fteigerte e«

nocl) fein ^ylagcUantentum. <5)ie blo^c "^urd^t uor neuem llnglüd |)at il)n fcbou ge=

peinigt unb ju l)eftigcn '2lu^brüd)cn getrieben. Einmal lacl)tc er „aui ^oll^cit",

fprang im Simmer l)erum unb „burcl)l)eulte 9i'c«gmente »on '^D^ufiffät3en". Gr ging

fo meit, fid) bcn ^ob ju münfcben, obmol)l er natürlid) einen Selbftmorb nie au^=

geführt ^ätte. 95i^meilen empfanb er auct) bie gan^e ^ßoUuft ber ©eitler —
„jal)ri\e^ntelang" tonnte er irgenbmo in einem fernen (frbteil fein llnglüd, feinen

„unau0ftel;lid)en Stummer bemeinen", (QBie oft l)at biefer ^ann, ein td)ttß 5v'inb

feiner Seit, gciueint! tränen finb ftct^ nerbäcbtig.) 9lber bann befa§ er aud;

^rtenntnigfraft genug, um feine Sd^merscn^luft unb feinen 6d;mer5en^ftol3 ^u ge=

mat)ren, unb nun mar baß llnglüd boppelt grof?.

Übergroße QReijbarfeit ift eine ©runbcigenfcbaft biefe^ 9!??enfc^en gemefen.

*5orfter fct)eint nun ftärfer allen 9\eii^en due^gefc^t gemefen ju fein, alei ta^i er

fä^ig mar, fie ju genießen. 6einc ^affioität mar größer al^ bie "Sllfiöität, (Sr

^atte mirflicb Sinn für 9\ei5e, für rafcl) üorübergcl)enbe, unbebeutenbe Grlcbniffe,

unb fonnte il)re ganje bittere 6üj^e foftcn. <5orfter ift ein ftarfer (Jrotifer gemefen,

obmobl er aud) l)ier im legten ^ugenblicf oft äurüdgemid)en ift. 3m 9?u mirfen junge

?Oiäbd)en auf i^n, fie felbft fcbeinen it)m zugeflogen 5U fein, nid)t nur meil er eine

gcmiffc fanfte, anäiet)enbe 9!lQännlid)!eit befaß, fonbcrn 00m romantifcben ©lans

bc^ ^cltreifenbcn umlcuct)tet mar. 9}?an mu^ nun mieber barauf ad)tcn, mie

millenlo^ er oon xDiäbcben ^u SOiäbd)cn getrieben mirb, immer gleich im l)5cl)ften

^nt^üden fcl)mebt, unb fo rafcb bie Steigungen mec^feln — er nimmt alle^ fd)mer,

alle« unb Dor allem fid; felbft licfcrnft. <5)abei ift er obenbrein nocl) oerlobt. <5>ie

93raut faß nur fern — in Ö)öttingen. ^l)erefe Äepne, 5od)tcr be^ großen

*2lrd)äologen, bie felbft bamal^ mit einem "^Mbliotl^efar in ©öttingen fel)r vertraut

ftanb, ma^ ^yorfter gar nid)t lümmerte. '3)ie 'Qlnmut biefc^ 9}^äbd)cn«, haß felbft

nid)t rccl)t gemußt i}at, ob es "^orfter liebte, fc^immert oft burd). 9}iitten im

(Scbneefturm bc^ Äarje^ fummt "Jorfter : „che sola o mi per donna". '33cim *2ln--

blid ibrer roten '^rieftafd)c oergicßt er tränen.

(fr mußte mot)l mit fid) felbft in^ flare fommen, bcüor er bie ©emalt ber

limmelt, beg i^ben« ber Q3i5l!er unb ber ganzen 9iatur in ibren ^Irtricben anju-

erfennen ober überhaupt ^u crtenncn »ermocbte, ^cnn er eine iJanbfcbaft fa^,

cmpfanb er nur, mas it)m feblte — bie 9\ul)c, ben '^rieben, bie Äarmonie. Gr
liebte it)rc Sanftmut, i^re Aeimlid)feit unb '^Melancholie, il;re ftillen, verborgenen

9\ei,^e. T^ür biefe 9lrt mar er fo ftarf empfänglicb mie für ähnliche 9?uibd)en.

3h)ar l)at er ein gemiffesi ©efühl für bie (Öeiualt unb 9DMad)t be^ '2)afein^ unb

fprid)t bemunbernb vom „gcil--oerfd)menberifchen 9\cichtum" 9ceufeelanbe!. l'cbhaft

piotcftiert er gegen „Steifheit unb Ci^införmiglcit". (fine gemiffe 9icigung für bie

üorferung ber i'inien unrb fühlbar, aber ber Crntfeffelung aller 9?iäd)tc bleibt er

fern. „'?\omantifch" bebeufet für ihn vor allem noch ctmasi Unnütje^, llberflüffigei^.

*5)ic 9Zatur fcheint 'Jorfter „in allen 'S^ingen ??iitfelmaß al^ bai^ 3iel ber Q}oll--
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fommcn^cit oorgc[d)neben ju \)ab^n". ®er Utilifartemu^ bcs 3a^r|)unbert^ bringt

burc^, tpenn "^otftcr be|)auptef, er müffc erft bic 3bcc bcr ^vu6)tbavhit , be^

9'^eid)tum^ unb 9?u^cn^ oorau^fe^cn, um eine ©cgcnb für f(^5n 31: erfcnnen. (?inc

getmjfc 'parallele 51: feinen inncrftcn 93cftrebungen ln§t fid) gen)i§ sieben : er moUte

feJbft ein nü^Ud)cr '^cenfc^ tperbcn unb Derfiud)te bie '^lad}t ber ilrtriebe. Unb
fo ia\) er in ber 9tatur eine erfüllte 6e|)nfuc{)t. Äicr \x>av er ein gan5 fentimen=

taler 9}?enfc^, QSa^ er nid)t ))atte:, trug er in fie |)incin.

ilnb mürbe bod) nic^t glücflid). 5?urt .Werften.

gO^Zcinc frübeftcn ©rlebniffe» gSon Gart epittelcr. 3ena, (gugen ®tebe-
rid)g. 1914.

6arl Spiftetevö <rttnD^eif^gefd)id)te t)ern)trfUd)f eine beftimmtc fünftferifd)c '2lbft(^f,

n>te t>aQ bei einem Siebter üon fo ausgeprägtem Üinftlerifcben Tillen »orauöjufe^en iff.

©te Sriebniffe werben fo bargefteUf, wie fie baS ^inb empfunben unb aus feiner be-

fcbränften, aber befto kräftigeren Q3orfteUungsfraff beraub ficb gebanfUrf) jurecbtgelegf

t)at, nicbt tt)ie fie ber rüdfd;auenbc 93^ann mit feinem begrifflid)en ©enfen einorbnet unb
mit bcr fußen Q[Bebmuf bcr Cfrinnerung poetifiert. ©aber bat bicfeö S^inbbcitßbud) im
©egenfat) su öielen anbcren feinen Hinflug t»on Sentimentalität ober 9llfcrö3eid)en. (£^

ift originell, fnapp gebalten unb anfd)auhd). '21llerbing!^ muß bie QiüdoerfeQung in ta^
finblid)e (Smpftnben seitmeilig geämungen mirten. 6ie fann feine abfolufe fein, bie cr-

jäbtenbe QSergangenbeitsform bebingf eine ©egenmirfung ; man füblt fteüenmeifc eine

gemiffe 'S^iübfamfeit in bem ftetö erneuten Sicböerfe^en in eine übermunbene 9lnf(^au«

ungsart, unb bie ©arftellung mirff bann mebr reflcftiert als fpontan. Sebr rcigüoll in

ibrer i^ebenömabrbeit ftnb bie finbtidjen ©ebanfenoerbinbungen bargeftellf, j. '^.: 5)a^

^ircbenfenfter ift fd)ön unb bet)errfcbt ben 9\aum, unb glei^jeitig ertönt eine ebenfall:^

bie Situation bcberrfd)enbe 'SC'cufif, folglid): taä ilird)cnfenfter tönt: t>a^ ^int> munbert
ftd), t)a% man tbm fagt, bie Solange fämen oon ber Orgel demjenigen 2efer, ber ge-

möbnt ift, mit bem 9lamen Spitteler ben boben ©ebantenflug ber größten mobernen
5)id)tungen, be2 „"^rometbeuä unb gpimetbeu^" unb beä „Olt)mpifd)cn tyrüblingö" ju

»erbinben, bem mag eö nicbt gang leid)t fallen, ficb gerabe mit biefem ©icbfcr in bie

Qffielt ber Äinblicbfeif bmein ju öerfe^en. £lnb bocb mirb er ben "SO^eiffer ernennen an
bem ftrcngen "Jeftbalten beS fiinftlevifd)en ^rogramnuS, an ber abfotuten Sfileinbeit,

ber arbeifööoll errungenen Ceid)tflüfftgfeit. Snbalflicb wirb allen Spittelertreunben biefe^

^inbbeitstb^ll eine befonbers erwünfd)te ®abe fein. ®aö fd)arfe ©ebäd)tnie: be^ ©tcbfcr^

unb feine unumfd)ränfte G5eftaltungsfraff geben ein feftbaftenbeö, einbrüdticbeö "^Bilb

feiner erften Cebcnsjabre. 9lucb ber Seitcbarattcr fomml in bem bcbaglid)en Scbweiäcr
Ä'leinftabfmilieu äum '•2lu2brud. llnb bie politifcben Seitereignijfe fpiclen oon ferne

berein, wenn im 3abr 1848 ber breijäbrige 5?nabe mit bem Staatömaibel auf bent .^uffcb-

bod in bie '23unbeeibouptftabt 'SSern fäbrt unb ben Q3ater öon bcr '5agfa$ung bolt, unb
Wieber, wenn bcr Äleine ftolj neben einem fd)Weiserifd)en Oberft ben efcräierenben Sol-
baten 5ufd)aut. — ®aß ficb bic einäclncn "Jiguren unb 6'rlcbniffe fcbarf unb anfcbaulicb

berau^beben, ift bei Spitteler felbftocrftänbliri). qw.

Le Chevalier de Folard. Par Ch. de Coynart. Paris, Hachette. 1914.

3n 9}Zußeftunben wirb wicber niand)er gerabe je^t gern ein ^ricgerleben teS 17. unb
18. 3obrbunbertg an ficb üorübcräicben laffen. <S)cr Äcrr oon "Jolarb war 'Sloignonefcr,

alfo Hntertan bes liapfteg; bic Stricgsliebc ftcdtc ibm im 'Slut, mebreremal lief er bem
Q3ater baoon, bis biefer ibm ben Solbatcnberuf cnblicb geftaftete. Oftmals befämpfte
er ben '^rinjcn (Sugen, biefer fd)ä^te ibn als fübnen unb finbigen 3ngenicur, wiinfd)fc

ibn an fid) ju äieben, wie »icl fpäter aucb "Jriebricb ber ©roßc ibm ein '•2lngebot macbte.

"iHuf biefe <2i>ün)'d)c ging er nid)t ein, ftanb jcbod) im ®ienft oon PCavl XII., iyat in 9}^alfa

mit bem borfigen O^ittcrorbcn bic dürfen bctämpft. 3n Q3erfaille2i febltc bem unfd)ein=

baren ^rooinjcbclmann bic unbebingt notwcnbige '^roteftion- Äeinc ber bortigen ®amen
nabm fid) feiner an, immer würben' ibm anbete oorgesogcn. 9lllerbingö, taS muß man
äugeben, war and) fein ßbörafter rcijbar unb fantig. 3n unfreiwilliger 93Juße oerfaßte

er feinen berübmten „^onmicntar jum "^ol^biuß", ein militärge[cbid)tlid)cS Qffierf, t>a^

lange Seit maßgcbcnb blieb. - 9iad) mand)er 5binfid)f unfcrfd)cibct fid) biefcö iicbeng'

bilb beö öerrn oon "Jolarb oon ben oiclcn, meifteuß ftarf erotifd) gefärbten franjbftfcben

^^Zemoiren. ®ie £icbe fpielt eine recbt geringe Quölle. Q^olarb bielt wenig booon, be«
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f)au))fcte, ber etncieuntrsclfen 'v!lnfc{)auung cntiie(^en, baß ein nrf)fiflcr ^riegsmann ftd) nie

»iel mit tYraucn 'einlaffen ^uerbe. ^od) äeicjt üieles im "Buc^ bie bcfte frcinsöftfc^e ^ra-

bition. Überaus anfcl)aulid) fmb bie .Briefe fcineö Ikubevö, beö Äanonifue öon 9ciäme^.

9?iit iiutmütiqem .sbumor ,yet)t bicfer feinen [d)riftfteUernben ^5olbatcnbruber auf, aud) ben

anbcrn, bcn 3'cfuiten, ben er ,.le Bonze" benennt. ?ie fleinen (vreigniffe feinee Gebens waren
eingebenb unb anfprecbenb gefc^ilbert, fo feine treffliche i\5cbin unb bcren ^eroorragenbe,

tjon ihm unb feinen ibaußfreunben njot)l gewürbigte ©end)te. Qßir f)ören oon feiner

©efunbbeit, üon ber ÖBefensart unb oon ben Stveid)en feiner ^ärtlid) geliebten Äunbe.

Qlud) fonft wirb niand)eä bunt belebte '^ilbri)en jener 3eit gebracht, ^o bie erfte Be-
gegnung bes ^oUtrb mit feinem neuen Q.<orgefet)ten, bcm franäöfif(^en Ä'ommanbanten
ber 9?Jöbena=5efte. Äcrr t>. "Sar war bereits 68, empfanb jeboc^ feit einiger Seit einen

ftarfen Bilbungsbrang unb lieg fic^ burc^ einen ganjen 3d)iüarm t>on t'eljrcrn unter-

roeifcn. vyolarb fanb ibn in ber ©efcUfd)aft eines berühmten Qxabbinerä, Babaac^ii mit

9^amen. Äcrr v. ^ar erbob fic^ mit oollenbeter Äbflid[)teit, fagtc bem fid) 20telbenben,

er lüäre entjücft, ibn als 5\0Üegen ju begrüBen. "Der fleine Stapitän erwiberte, als folcber

fönne er ftd) nimmermehr betrachten, vooi)l boffe er jcbod), bie 'Sefeblc bes Äerrn
Äommanbanten ausfübren ju bürfen, ibn t>ieUeict)t, nad) 9}^aB feiner 'Jäbigfeiten, ge-

legentlid) ju entlüften. Aerr o. Bar erklärte ibm nunmehr, tia^ er, wenn aucf) leiber

etwas fpät, barauf i)erpid)t fei, bas 5bebräifcf)e unb nocf) mand)es anbere ju erlernen,

©er Ovabbiner, beffen Seit abgelaufen war, empfabl fiel) unb ber ^anjlebrer trat ein . . .

„Sie muffen gütigft entfd)ulbigen, wenn icl) meinen Unterric{)t nebme, ben 9tacf)mittag

wibme \6) bann $ibnen." So wobnte ber überrafcbte S^olarb ben Sprüngen unb fünft»

ooUen i>lapriolen bes greifen Äommanbanten bei, traute feinen '•klugen md)t, bad)te leb>

baft an ben Bourgois gentilhomme, als nad) einiger Seit ber ^an^lebrer »om ©efang-
meifter abgelöft würbe. „3eQt begann mein 5berr o. Bar m fingen, rid)tiger gefagt, ju

fräben! '^d) war wie öor ben 5l'opf gefcf)lagen. ilnb als '2lblcf)lu§ crfc^ien ein ®icf)ter,

ber ibm bie fc^önften Stellen im 5:affo su erflären i)attc. -^Iber nocf) immer i)atti id)

ntd)t feine Bielfeitigfeit erfd)öpft; er war fowoI)l bigott als liebebebiirftig. Q3iel Seit

burfte er alferbings nic^t verlieren." fiß.

€t)angclifcf)e^ (J^riftentum in ber ©cgcntoart, <S)rei Borträge von
D. ^>aul ^s er nie. Tübingen, 3- Ct. B. -:tJiobr. 1914.

©er Bafeler ^b^ologieprofenor ^aul '^ßernle forfcf)t in ben brci Borträgen bcn

Bejiebungen ber gegenwärtigen Seit äu ber cf)viftlicben Bergangenbeit unb ben cf)rift.

licf)en förunbgebanfen nad). C^r b^lt bafür, t)a^ bie wefentlicl)en i>orberungen be«

Gbviftentums, bie in ber Bergprebigt entbalten ftnb, auf brei, allerbing^ unooUtommene
"Wirten beute erfüllt werben tonnen: im Sinne ber fatbolifd)cn Stird)e, bie btefe CirfüUung

in einzelnen erbabenen unb abgefonberten Cöeftalten, y^eiligen, 93?önd)en, perfonifijiert;

als Gbrift im ^inne £utbers, ber in J^einem 3nnern bie Heiligung tibrifti empfangt, obne

ficb burd) bie Berührung mit 'Om ,yorberungen ber -^lu^enwelt, oon ber er ficb aus
Bruberliebe nicbt abfd)lieÄt, oerunreinigen ju laffen, unb enblict) in jener nad) bem Bei»

fpiel Swingligi unb Caloins ric^tungfud)enben 'Qlrt, bie im fojialen unb nationalen itampf
ben Boben für jene l'ebren bereitete. — 3n feinen ^^orten über bie Bebeutung ber

9<eformation weift ber 'Berfaffer nid)f in erfter i^inie auf bie befreienbe QBirfung bin,

fonbern auf ibre pofitioe, begrüuDenbe, auf bas "Junbament, bas.. fie gefcbatTen bat in ber

Bejiebung jcbes (vinselnen ju (Sott. ®er Berfaffcr gibt feiner ilberjeugung '•ilusbrucf,

t)a)) bas S^eil biefer unb ber näd)ften ©eneration baöon abbänge, wieoiel ^^iänner wir
baben ioerben, bie in biefer perfönlid)en Bejiebung ju ©Ott fteben. Q;Bernles „(foan»

gelifd)cs libriftentum in ber ©egenwart" wirb in jenen Ä^eifen Berftänbnis ftnben, luo

bie trabitionellen Borausfe^ungen üorbanbcn finb für eine ^^Ibbanblung oon religions=

unb fultiirgefd)icl)tlid)en unb rcligiöfen Strogen vom eoangelifcf)'fird)lid)en Stanbpunft au'i.

i^unbert ©ebic^tC. Bon Äort ibenctcll. '>:iluswabl be« BerfafferS. ^Püt einer

Selbftbiograpbie bes '5)id)ters. Üeip^ig, ibeije unb Becfer. 1914.

9lus ber ftürmifd)en ©ruppc, bie feinerjeit nid)t ganj mit Unred)t bcn Spitznamen
ber „©rünbeutfd)en" erbielt, bat ibencfell faft allein ficb 5u barmonifd)cr i\'lavbeit burd).

gearbeitet- 3bin balf uon -Einfang an eine in biefeni Sl'reife feltene nuifitalifd)c Begabung,
JU bor aber nocb ein ftarfer Sinn für große Bilber fommt: ber feb't bem nid)t UHMiigcc

mufifalifd)en Jalfe. Bon bem ?\coolutionär ber 3ürid)er Seit ift in ber neuen ^^luslefe

freilid) tauut uiebr übrig geblieben als ber 5)id)ter felbft. ^>yi<xn mitft ficb aus bem
reijenben „MußtenipeUben" ober bem ibi)Uifd)en „©efang ber ©räi'er" ein siemlid) Stüct
am \!lriabnefaben ber ,yreube an „cborifd)cr L'i)rif" jurüittaften, um ju l>i\\ „-^Imfelrufen"

unb ber „$ruQnad)tigaU " ju gelangen! nu.
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Hokousai. Par Henry Focil Ion. Paris, Felix Alcan. 1914.

Q3or 20 3af)ten i)ätte bicfe feine Stubie lebenbigev getvirft. Q3or 20 3af)ren be-

raufcl)te ftd) ber nirf)t aUju gro§e Äreis oon ßiebbabern iapQntfrf)ev 5?imft am 5?roff»

menfcl)cn Äorfai; alö man erfuhr, baft biefe 'Semunberung »on feinen £anb2!teuten niAt
geteilt njurbe, bielt man ^^ für eine pfi)d)ologifct) infereffante Q3efblenbung. 3eöt wirb
bic japanifcbe (Sinfd)ätjung iöoffais ivobt allerfeit^ geteilt unb ba§ Äerr S^ociUon auf
biefe gnmblegenbe Umwertung nid)t eingebt, »erminbert ben Qßert ber forgfätfigen unb
feffelnben ö(^rift. Unertlärlid) aud), ta^ er bie japanifcbe S^'unft ot)ne ^Jü eiteret ber
cbinefiid)en an bie 6eite ju ftcUen fd)eint ^ie turmbod) (S.i)xna in fünftlerifd)cr "^e-
äiebung alle 9cacl)barn überragt, mirb in3Unfd)en bod) überall eingefeben. 9iid)tsbeft0'>

iüeniger bebauptct Äoffai einen '^lat^ in ber S?unftgefd()icbte ber QBelt. g^ njar fein

Hnglüd, iia% er in einer Seif beö 93erfallö, t>iS gfleltiäiömuö lebte, t)a% ibm bie in ber
oftafiatifdjen ^'ultur fo b^cl) gebaltene ©nabe ber Tsornebmbeit ntd)t äufeil gett)orben ift

giner ber geinaltigften Slönner, einer ber öerblüffenbften Srfaffer ber Cfrfc^etnungstüelt

bleibt er trot) allebem. ©ern oerfolgt man in biefem ^ud) tai lange, cntbebrungöreicbc
i^ünftlerbafein. "villö ©reis befc^iieb er im QSormort ber berühmten „öunbert QInfid)ten
be2i "^u^fbi^ama" feinen gntwicfelungögang. „Seit bcm -^lUer üon fed)ö Sabren lubU
id) e^ leibcnfd)afflicb, bie mid) umgebenben ©egenftänbe mit bem ^infel tüicber^ugeben.
gjJit fünfzig Sabren i)atU id) bereit^ unenblid) »iete Seicbnungen oeröffentlid)t. "^Iber

alleei, was id) oor bem 70. ßebeui^jabr erfd)uf, braud)t nid)t iveiter bsadjUt ju werben.
3e^f bin icb 73 unb beginne einigermaßen ben mabren Sinn ber ^iere unb '^ffanjen,
ber 93ögel, '5ifd)e unb 3nfeffen ju begreifen ! 9)tit 90 3abven boffe id) in bai ©ebeimnifii
ber 9Zatur einzubringen, unb falls id) über 100 Sabre alt tuerbe, n)irb ein jebcr Study
leben!" Snbrünftig erfcbntc fi^ ber Slünftler biefe le^te Spanne Seit, bod) mürbe ber

bart öom £eben mitgenommene greife ^i3rper mürbe, unb furj ebe er 1849, n)abrfd^ein=

lidb 89 3al)re alt, ftarb, bid)tete er folgenbc ergreifenbe Stropbe: „"Jreibeit, berrlid)C

'g=reibeit! QSann barf id) auf ben Sommermiefen mid) alß eine t)on biefer irbifd)en

Äüllc loägelöftc Seele ergeben?" /nß,

^oijcngotlernbricfe auö ben ^rci^citöftieöen, herausgegeben oon
iD ermann ©ranier. ßeipsig, Salomon Äirjel. 1913.

®iefe iüertooUe ®abe jum 3öbr 1913 entbält bie '33riefe, meld)e bie 5ltnber ^riebrid)
QBilbelms 111., ber Ä\-onprtns, ber '^rins Q^Bilbelm unb bie ^rinjeffin tbarlottc, 1813
biß 1815 mifeinanber gemed)felt boben. ©aiS ibauptintereffe ber Briefe rübrt oon bem
ßinblid ber, ben fie unö in ben Gbciratter ber brei 5\'önig2ifinber unb in ibr gegenfeitigeS
^erbältniS tun laffen, unb man barf fagen, baß bie (ginbrücfe toobltuenbfter "^Irt finb.

®ie ©efd))oifter lieben fid) auf taß aärtUcbfte, fud)cn fo oft als möglid) einanber 'S'^acb-

rid)t äu geben unb aud) in ber Trennung alles möglid)ft gemeinfam ju erleben. ®er
Äronprinj offenbart ein mei^eö, liebeoolleß ©emüt; ber ^rins ^lUlbelm ift tüöyüQ, aber
nüd)terner, realer angelegt; bie ^rinseffin nimmt burd) ibren mit 15—17 Söbrcn fd)on
red)t enfmidelten Q3erftanb, ibr berjlid)eS QBefen, ibre beutfd)e ©efinnung ben Cefer ein.

„3d) möcbtc," fd)reibt fie am 10. 3uni 1815 an ben Äronprinjen, „fo mit bir sieben in bic

"jrembc, unb alles mit bir feben unb mit bir erleben; id) möd)te aud) meg, meg oon
bicr unb reifen in mein ®eutfd)lanb umber, unb ben 9lb^\n mit feinen alten Stäbten
unb 93urgen befudien unb mid^ bi"ei"träumen in eine oergangene 3eit, mir eine freubigc
G)egenmavt fd)affenb.'" Öfters: mabnt fie, bie "^Brüber foUen mit ben ©roßfürffen 9^ito-

laus unb 93cid)ael bod) ja oiel beutfd) rcben (fo am 28. Suli 1815). 6s mar t>eßi}(i\b

gemiß nid)t oergebtid), baß ber 5\'ronprins im öinblic! auf ibre Q3erlobung mit 9^ifolauö

am 18. September 1815 fd)rieb: „©oft fegne bein Äers, tia^ eS ffetS ein beutfd)es bleibe;

benn mo ift eine "^reue gegen ©Ott unb 9Jienfd)en, bie biefer v^amc nicbt in ficb faßt." ty.

LeS Maitres de l'Heure. Par Victor Girand. Paris, Hachette. 1914.

9^ad) einem erften Q3anb feiner gefammelten (Sffai)ei über £oti, Q3runetiere, ^aguet,
Q3ogue unb "^^ourget befd)äftigt fid) ber ÄMtif er, einer ber beften 'jranfreid)^, in biefem
ätoeiten ^anb mit £emaitre, 9vob, 91natole 'Jrance, um mit einem Überblitf auf bie

literarifcbe ©eneration oor 1870 su fd)ließcn. 'S)er Untertitel biefer biograpbifd)en Stubicn,
„Q3erfud) einer äeifgenöffifd)en Sittengefd)id)te", gibt ibnen ben oom 93erfaffer beabftd)-

tigten 'Sßerr. Sie finb alle lefenömert unb von bobem (Srnft getragen. 9lm beften bünft
uns! ber Sffat) über "-^Inatole "Trance, ber mit bem 3itat fd)ließt: „9lnatole 'Jrance? ber
ocrfübrertfd)fte unb gcfäbrli^ffe T)rcbiger ber 9lnard)ie feit 9venan." 93cißbraud)te

Talente mic baß feinige finb für ben moralifd)en 9iiebergang einer Seit b<tftbar. ®effen
füllten fid) biejenigen erinnern, bie iljn fo maßloö überfd)ä$en. /*/.
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•iRtc^arb ^agncr^ gefammcltc Briefe. Äerau^gegcben »on 3uiiug
5\ app unb G m e r i d) $\' a ft n e r. Crrfter 93ant). i-'eipäicj, Äeffc unb '53ccfev Q.krlan. 1914.

©iefev Q3erfucl) ,su einer ©cfamtauöcjabc »on 9\fd)arb Q^Baciners! 'Briefen in ri)vono-

logifcbcr 9\etl)enfolge foll, tute ber iberauöcjebcv in bev (vinfütyvunsi loflt, eine „gro^c, bie

ganje ^fnla beä i?cibens unb beö OMürtes bitvd)laufenbe buntfd)ilievnbe -^lutobiogvüt>l^te"

barbieten, ein T^rogramm, t)as bei '^Bagnera ©abc, in 'iniefen feine augenblicilid)e

Stimmung unb Cage in überjcugenber, oft t)tnreif3enber Qißeife mitjutcilen, \voi)l erfüllbar

ift. '5>ie ©efamtausigabe, beren erfter Q3anb CSriefe oon 1830 -1843) »orliegt, t)at uor
ben Sonberouägaben ben 93or^ug, Q^Pagnerö T>cr[i)nlid)feit nad) ibren t)erfd)iebenen

Seiten unb nid)t nur in ber (SmfteUung auf einen beftimmton 'Briefempfänger ju be-

leud)tcn. 'Sie "Briefe finb in ibrer je)t)eiligcn Spontaneität ober '2lbfid)tUd)fcit eine wert-

üoUe (iTgänjung jur Gelbftbiograpbie. 5)er oorliegenbe erfte 'Banb entbält hk i^*orrefpon»

ben.s auii 'il^agnerö erftem Sd)atTenßjabräebnt. 'S^aei aUeß anbere übertönenbe '5;bcma

ift ber ixampf um bie tiinftlerifd)C unb namentlicb um bie mafcvieUe Cfriftenj. ©ie 3abvc
bi:^ ,^ur 'iJlnftellung alö Stapeümciftev in Bresben finb »on bicfem 5?ampf auggefüUt
QÖJag 9;Bagncr »on anberen Jv'ünftlern in äbnlid)er £agc unterfd)eibet, ift tro^ empbdtifd)en
unb oersröeifelteu '•^lusbrüdjen bie talfblütige öavfnäctigfeit, mit ber er biefen 5\'ampf
fül)rt. Ö?on feinem tünftlerifd)en 3beal gibt er nicbts( preiö; er »erfolgt e^ mit un-
erfd)ütterltd)er 3ielben?u^tbeit, roeif ibm aber aud) feine ^reunbe bienftbar s» machen
mit allen 93iitteln ber Überrebung unb einer Sfala von ©cfüblstönen, bie bann unb luann
md)r 5iüecfentfpred)enb unb angeftcigert als urfprünglid) empfunben erfcbeinen 5)ic

fd)riftfteUerifcb betoorragenben Briefe geben ein freucß unb erfd)ütternbca "Bilb oon
Ovtd)arb '^Csagners tomplisierter menfd)Ud)er '^erfönlid)feit unb ben fd)iveren ixampfes«
jabren feiner 3ugenb. Sie jeigen feine gro§e fünftlerifd)e ^rregbarfeit, t)aii fd)neU auf-
wallenbe loarme ©efübl unb bie bcftrirtenbe ßiebensunirbigfeit in ebenfo unmittelbarem
^luebrucf loie feine n.ioblbebad)te jäbe ibaltung im gefcb^ftlifl)»-'» ""b brieflid)en Q3erfebr
fotoobl "Jeinbcn als; ^reunben gegenüber. '23e5etd)nenb für ben nie um bie "Jorm 93er-

iegcnen finb jene Stellen, wo er bie bitteren ©efüble in 3ronie fleibet, btefe eine Seit-

lang mit einem geminen tünftlerifd)en 'Bergnügen ausgeftaltet unb fte bann plö^lid)

als eine Spielerei jur Seite njirft. (Die 'Briefe finb in ibrer 9?iebräabl geriditet an
ben 3ugenbfreunb ^^beobor ^Ipel, an bie 'SOZutter, bie ©efcbwifter unb lyrau 93tinna
^iJagner, an ben "i^erlegcr 90^aurice Sd)lefinger, bie Sntenbanten ber ©resbener unb
Q3eriiner Aoftbeater unb anbere '^erfönlicbfeifen, mit benen Q^^agncr in brieflid)em Q3er-

febr ftanb. (iinige "Briefe an 9?obert Sd)umann, um beffen näbere 'Befanntfd)aft er fid)

in jener 3eit anbaltenb unb oergeblid) bemübtc, unb an (inigene Scribe erfd^eineu bicr
im Srftbrucf. ()(o,

^ngüfc^e Q3crfaffun9^9cfd)icf)tc biö gum 9xegicrungöantritt
ber Königin QSiftoria. 93on Sulius 5batfd)cf, ^rofeffor an ber Hni-

»erfität ©öttingen. 9??ünd)en, 9\. Olbenbourg. 1913.

®iefe^ QöJerf, ein "Beftanbteil beä öon ©. p. "Below unb '^. 93ccinedc beraub»
gegebenen „i'banbbud)e0 ber mittelalterlid)en unb neueren ©efd)id)te", entbält bis ©e-^

fdnd^te ber englifd)cn Q^erfaffung öon ben anglonürmannifd)en Seiten an bis 1837. (v^

bebanbelt in vier 91bfd)nitten ben "vveubalftaät, ben Stänbeftaat nvobei von ben vier
Stäuben 9\'itterfd)aff unb Stäbte fo venoad)fen, tüfi fic ben (finflu^ bcs bobcn "^Ibel^

unb bes Älerus febr b<?t"^bbrücfen), ben ix'ampf ber abfoluten unb tonftitutionellen

'30?onard)ie um bie 'Borbcrrfd)aft 1485—1714, enblid) ba^ parlamentarifd^e 5\i5nigtum.

IBäbrenb bis 1714 ivefentlid) für bas Parlament getämpft »vorben mar, tritt nun bas
Streben nad) Sicberung ber inbivibueüen "J-reibeit bcvvor. Statt aber biefc ^reibeitS^
red)te bireft auSjugeftalten , boben bie Sngtänber bie Oberberrfd)aff bes "^Parlament^
über 5\'önig unb (Staatsbürger errid)tet unb baburd) bem ©efetjeSredjt einen fold)en

Q-^orrang vor (i'ingviffen ber Q3envaltung verlieben, t)a'\i ber Q;\?unfd) nad) ^yretbciti;-

red)ten unb ibrer vei-fallungsmäfjigen "Berlängerung ganj in ben ibintergrunb trat, ^a^
QÖJert von 6'"-)atfd)ef scid)nct fid) burd) tiefe Kenntnis beS Stoffes aus ; eS tvärc aber im
Siitercffe ber_ l'efer..äu tvünfcben geivefen, ta^ ber 'Berfaffer am gegebenen Ort mebr
äufammenfaiienbe Überfid)tcn eingelegt bätte; fo tommt man vor (Jfinjelbciten nur fd)iver

ÄU einem Haren Uberblict. yt.
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Q3on 9^cuiöfeifcn, n)cl^c t)er 9?ebaftton big jum 15. ®ejembcr sugcgongcn ftnb, t)ctscirf)ncn

Wh, näbereö (Singcljcn nad) Q'^aum unb ©elcgcn^eit unö üorbeljaltenb:

•Bftuct. — Sü^rer unb Selben. ffeberäeid)nungen
»on Äarl "^Sauer. CeiwiS. '^- ®- 'Scubncr. 1914.

•Saumonn. — Sjencn au§ „<Siöinarcfö (Sebanten
unb (Srinncrungcn" bramattHcrt. dPat einem 93or'
»ort »on 3u'iu^ QSaumann. 58 6- ©öttingen,
9\ot)ert ^eppmüUer. 1915.

Naumann. — 'Sroftbüd)lein au§ mobernec QBiffcn--

fcfeoft in aUgemein'»erftänblicf)er Sorftellung. Q3on
3- l^aumann, Tirofeffor ber T>&ilofopt)ie in ®öt--

tingen. 30 S. ®5ttingen, 9\oberf "Tieppmüüer. 1915.

"Scc^ct. — OBelfgeböube, QBelfgefe^e, QBeUentiPicf'
lung. ein ^^ilb ber unbelebten ^^atur »on Dr. erid)
1^ecl)er, orb. ^rofeffor an ber Unioerfität ?5Jünfter-

315 S. «Berlin, @eorg 9ieimcr. 1915.

^otcöting. — ®aö belgifc^e l>roblcm. Q3on ßonrab
"Sorcöling. dMt einer Ä'arte im "Jeft. ('5)eutfc£)e

'Vorträge Äomburgifcfter ^rofefTorcn. iöeft 4.) 28 ©.
Samburg, C "i^rieberi^fen unb <S.o. 1914.

53tct)oto. — tobernbe g^lammen. Äriegögebicftte
»on Äeinricfe «i^reboto. 12 S. Äamburg, £. ßrid)
"^Jebrenö 93erlag. 1914.

QSufTe. — g^lugbeute. "Dieue erjäblungen »on Sart
<23ufTe. 373 ©. Stuttgart unb '33erlin, 3. & Sotta-
fd)e "Bucö^anblung 9iocbfolger. 1914.

eamot. — ®ebtd)tc. QSon "^. ?JJauruö Sarnot.
335 e. SüxiO), 2lrt. Snflitut OreU ^üßli. 1914.

e^ombcrlain. — Ärtegöauffä^e. ^on Äoufton
©feroart e^amberlain- 95 S. JDIünd&en, S^. QBrud--

mann '•31.-®. 1914.

Eggimann. — Satiren und Einfälle. Von Hans Eggi-
mann. Züricii, Art. Institut Orell Füßli. O. J.

€ttge(. — l9l4. ein Sagebuc^. Q3on ebuarb engel.
?JUt ilrtunben, 'öilbniffen , Äarten. Äeft 1—4.
QJraunfdjroeig, ©eorge 9:ßeftermann. 1914.

^if^cr. — 9}Jenfcften unb 'Siere in ®eutfd)=Sübt»eft.
QSon "Slbolf 3^ifd)er. 294 6. Stuttgart unb Berlin,
®eutf(*e Q3erlagöanftalt. 1914.

^temming. — giemmings Äriegöfarte ?ir. 14. Sng--

lanb unb bie fransöfifd)-belgifd)en Ä'analtüften.

9}laftftab 1:1500000. "^Berlin unb ©logau, 6arl
Jlemming ^l--®- £>. 3-

g^lorens. — 5)eutfrf)tanb unb 3apan. Q3onÄarl g^Iorenj.

('3>eutfd)e '23orträge Äamburgifd)er ^rofofforen.
Äeft 6.) 21 »5. Hamburg, l'. iyrieberid)fen unb (So.

1914.

Geiszier. — Felix Workmaim. Roman von Benedikt
Oeiszler. 408 S. Wien, Karl Fromme O. m. b. H.
1914.

Scntoig» — ©efunbbeten unb onberc mt^ftifc^c Äeit--

»erfabren. Q3on @erid)t0affcfTor Dr. ^2llbert ibeU--

tt)ig. 49 S. i'eipjig, Q.ßilbelm ibetmö. 1914.

^e^fc. — Cc^te 9Jo»eUen. '^on ^"»aul Äe^fe. 193 6.
Stuttgart unb 'Serlin, 3- ®. eottafcbe 'Suc^--

^anblung ?Jad)folger. 1914.

Sofftnann. — 3^er eiferne 9vittmeifter. 9\oman »on
ibans iboTTmann. '33ierte '•Auflage. 3t»ei '53änbe.
578 S. «Berlin, ®ebrüber^aetet (Ur. ©eorg «^aetel).

1914.

Softcttto^e.— 1»rinäirtraftäuÄo()enlobe--3ngclfingen.
Slus meinem L'ebcn- '•2lufäeid)nungen auö ben
3abren 1818—1871. 3ubiläumöauögabe tn einem
g3anbe. 9)Jit 3 'Bilbntffen, 3 Steinbrudfarten unb
5 CS-ertffiääcn. 424 S 'Berlin, e. S. 9Jiittler unb
Sobn. iyi5.

Äappftcin. — 5)er Ärieg in ber «Bibel, ein ^rlebenö=
bud) in eiferner 3eit. Q3on^l)eobori?ap»flem. 97 S-
®otba, '[yriebrid) 'Slnbreaö «IJertbes '21.--®. 1915.

Äcutgcn. — ^ritifcbe 0\eid)öprobteme unb ber Ärieg.
«Bon ^riebrid) Äeutgen. (T>cutfd)e «Borträge Äam--
burgifd)er «Tirofefforen. Äeft 5.) 26 S. iiamburg,
e. «[vrteberid^'en unb t'o. 1914.

Äienjl. — '2luf bebenber tfrbe. 3eit9ebid)te »on
Hermann Äien,5l. 120 S. Breslau, S(t)lefi)"d)e «Ber--

lagöanftalt »on S. Sd)ottlaenber. 1914.

Äricßöwcibna^t. — Slriegöroeibnacbt 1914. Gin
'2i}eibnad)t0bud) für unfer Äeer unb Q3olf. 64 S.
©öttingen, 93anbenboecf unb 9\upred)t. 1914.

etcbcrbu*. — ®eutfd)eö Cieberbucb. 295 «Bater-
lanbö', Ä'riegö», «Boltö-- unb QBanberlieber. Secftfte

Auflage. 112 S. <BerUn-Stegli$, .S. ®.3:b. Sd)effer..
1914.

SKucft. — «Bubbba. ^er Schritt au§ ber iöcimaf in
bie fieimattofigteif. «Bon Äanö EWut^. 103 S.
3ürld), '2llbert 9}Uiaer. 1914.

9lattic»t. — Sibirien einoufunftölanb. Q3on ^ribtiof
9tanfen. 338 S. Ceipäig. 5- "21. «Brodbauö. 1914.

Neander. — Der Mensch und seine Entwicklung.
Dargestellt in archäologischen Romanen und Novellen
von W. G. Neander. "^ Erste Reihe. 2. Buch: Pfahl-
bauzeit. Mit 195 Abbildungen. 255 .S. 3. Buch:
Mu-Atlantis und Mät Sumerim. Mit 12 Abbildungen.
207 S. Breslau, Schlesische Verlagsanstalt von
S. Schottlaender. 1915.

^t^ilfppi. — -:;»-- 'Berlin, erinnerungen auö ber
3ugenbäeif. 9Jeue 3=olge. Q3on gelif TibllibPi-
3[»Jit 15 «Bitbertafeln. 127 S. «Berlin, e. S. ?JJitfler

unb Sobn. 191^5.

Presber. — Geweihte Stätten. Von Rudolf Presber.
Mit einem farbigen Kunstblatt und etwa 200 Bildefn.
Unter Mitwirkung namhafter Kunstphotograpnen
herausgegeben von Franz Goerke , Direktor der
Urania in Berlin. 112 S. Berlin -Charlottenburg,
Vita, Deutsches Verlagshaus. O. J.

«^Jrincc. — ©egen «2lraber unb '^ai)ei)i- Srinne--
rungen auß metner oftafrttanlfdjen Ceutnantöseit
1890— 18i)5. «Bon «^om ». «Jirince. 3ttieife «Auflage.
SKif äciblrcidien '2lbbilbungen auf 16 «tafeln unb
8 Sfiäjen im 'Jejf. Berlin, e. S- ?Jiitfler unb Sobn.
1914.

! Öucnjcl. — «Seö «Baterlanbeö fiod)gcfang. eine
I «üluölefe beutfd)er unb öfterreid)tfd)er Äriegö-- unb
I

Siegeölieber. Äerauögegeben »on Äarl äuenscl.

I

238 S. l'eipäig, Äeffe uni> «Becfer «Berlag- 1914.

: (Satten. — "Turins ßugen ber eblc 9?itter. «Bon «tJelig

Saiten. OTif «Bilbern »on 9KaE fiebert. 152 S.
«Berlin, auftein unb Go. 1915.

6cböttlcr. — 3ioifd;en swei Kriegen. 1870-1914.
«3\oman »on Äorft Sd&öttler. 341 S. eeipjig,
e. Sfaartmann. 1915.

1 Seibct. — ®ebid)te. «Bon 3na Seibel. «Berlin, egon
c?leifd)el unb So. O. 3.

(Stegemantt. — «Ber gefeffelfe Strom. «?voman »on
Äermann Sfegemann. «Berlin , egon 'Jleifcbcl

'; unb eo. O. 3.

Stomt. — ©efd)id)ten aus ber Sonne. «Bon 'Sbeobor
Sform. '3'afd)enauögabe. «Berlin, ©ebrübcr ^aefel

:
(Dr. ©eorg T>aeteli. 1914.

5)icbig, — Äeimat. 9io»ellen »on eiara ^iebig.
"Berlin, egon iVleifdjel unb So. O. 3.

,
«2BcibeU — 93on Cieb' unb l'eib. Sfijäen »on «3%ofa

!
Deibel. dMt einer ilmfd>lagäeid)nung »on Srnft
®eorg «?vüegg. 156 S. 3ürid), '•2lrt. 3nftituf ÖreU
c?ü6li. O. 3-

«3Bibmann. — ein iSioppetleben unb onbere erjäb-
lungen. «Bon 3ofef «Bittor CEßibmann. 175 S.
«Bern, ^21. 'Jrande. 1915.

' «SBotbe. — 'S)eutfd)e grauen, ein Äriegöroman auö
! ber foegentoart. Bon «3lnni) «TBofbe. 351 S. Äam--

burg, ©ebrüber enod). 1914.

]
3aftn. — aralfeö IMeb! erjäblungcn »on ernft 3abn.

erftcö biö jebnteö 5aufenb. 458 o. Stuttgart,
S>eutfd)e «Berlagäanftalt. Ö. 3-

Sobcttit}. — Äeins Stierlingö «Jlbenteuer im «^yrieben

unb im .«friege. eine ersäbUtng für bie reifere

3ugenb »on '."Vebor »on 3obeltt^. SOJit «Bilbern
»on [?ritj Scboen- 236 S. Berlin, UUftein unb eo.
1915.

^^ür bie «?\ebattion »eranfwortlid) : Äcllmutb Solfau, 'Berlin=3eblenborf.

QJerlag: ©ebtübcr «IJactet (Dr. ©eorg ^aefel;, «Berlin, ©rud: 'Pleretfdjc Äofbudjbrutferei, SlUenburg-

Ünberecbtlgter «Jlbbnid auö bcm 3nbalt biefer 3eitfd)riff untcrfagt. ÜbcrfeeungSredjte »orbebalfen.
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3ur 6nfffel)ungögef(^i(^fe be^ QSünbniffe^

smfc^eu bem ®euff(i^en 9let(^e unb Ö[terrei(^=

Ungarn*

g3on

iSinunbetn^atb 9}Zenf(^ena(ter fmb mm baö ®eutfcf)e 9^eid) unb bic

öfferreic^if(^--ungarifc^e 9D^onard)ie miteirtanber hmö) ein urfunblic^cö QSertragg»

t>er()ältniö t>er!nüpft. ^cm ®efc^ted)fe t»on ^eute erfrf)eint bicfer '^unb bereite

alö eine altgertJo^nte ^affad)e, alö ein fid)erer Q3efi^tei(, alö bie ©runblage

für alle politifc^e (frmägung. <5)aä 93ünbni^ ift bem Q3oI!e in^ 93en)u^tfein

bineingemac^fen; in bem bämmerbaften (Smpftnben ber 9}^aJTen oermag fid)

!ein bürvcr Q3ertrag^tejt ju be()aupten, ba tt)irb bie üertraute 9'Jac^bar[d}aft

beö vyreunbeö empfunben, bie 93orfte(Iung t>on üereinigter ^e^rfraft ift inö

93lut übergegangen, llnb ba mag e^ t)ieUeid)t t>on einigem 9^u$en unb aud)

oon frober (frbauung fein, auf bie Seiten einen 95tid jurüdsutun, ba t»on

ben leifenben Staatsmännern unb ben Äerrfd)ern, bei benen bie (Sntfd)etbung

^u gemärtigen mar, t>a'i 93ünbniö ern^ogen marb. ^ie aüe mäcbtigen 3m
ftitutionen ift aud) bieö ^erf, gleid)fam organifd) gemad)fen, in fcbarfer ßuft,

bebrobt, bebinbert burcb oiete, üiele ^ät)rlicbfeiten. ^D'^and) gäbe ^rabition,

mancb fcbmerjlicbeö @eben!en mu^te erft jum (5d)meigen gebracbt merben.

(fö galt, ben 3ufammenfd)lu^ ber beiben ©ro^mäd)te ibrer ^eltfteüung,

itjren i^cbensbebingungen anjupaffen. llmfajfenbe <5)enffd)riften entftanben,

in (rifenbaften Stimmungen marb beraten, bepefd)iert unb bann enbtid), nad)

9}^onaten unb legten bangen 9©od)en ift ber '^Ibfcblu^ erfolgt. 3u einem

feften 93au mar bie fid)ere ©runbmauer aufgefüf)rt, er l)cit fi(^ bebauptet

unb 'Jßeltftürmen getrot)t. Stolj ragt er l;eute in fiegreid)e Äöbe.

'3)cr beutfd)--fran5öfifd)e 5?rieg t)on 1870 i)at cbenfo mie für bie gefamte

europäifcbe ^oUtif, aucb für Öfterreicb-Ungarn eine mid)tige "SÖenbung gebrad)t.

0ie crftcn (^'rfolge ber beutfcben Waffen mad}ten ber oiclberufenen, gefd)äftigen

93ünbniöpolitif be^g ©rafen ^euft befanntU(^ ein (£nbe. Q3on ^^erfaiUeS

auS ricbtete im Äerbft Q3iSmard jeneS üon loi)aler, aufrid)tigcr ©efmnung
jeugenbe Sd)reiben an t)a^ *^icner ''^luömärtige ''^Imt, unb bie "^Jlntmort be-

funbete ben guten Cfinbrud, ben bie 9lnnäberung gemad)t. <5)ie Cirrmiberung

n ^euffct)e CRunbfdjüu. XLI, 5- 161



gratis Stoe^brüd

offenbarte bie öleid)e 93ereittt)iUigfett jur Pflege gufnad)barHc^er 93ejiebuttgen.

3m ^rü^b^rbff 1871 begrüßte ^aifer ^van^ Sofef ben üon ber ©afteiner

^ur ^etmfebrenben ^oifer QBil^elm in ©al^burg. "^In ber Sufammenfunft

ua^m axid) ber 9^eid)ö!an5ler feil, ©ie 93eri(^te über bie Saljburger 5:age

feierten unter beutlic^em Äinn^eiö auf t)a'^ am 9?uber beftnblid)e ftatt)en=

freunblirf)e 9Jcinifterium Äo()entt>art bie überauö ^erjlic^en "Jormen, n)el(^e

bie 'Begegnung ber Äerrfc^er angenommen i^attm. ©ann fiel Äobenn^art,

unb faft g(eict)5eitig mit i^m mu^te ^euft bem biöberigen ungarifd)en 9[Rinifter=

präfibenten ©rafen 3u(iuö '^Inbraff^ ^la^ machen.

•iHnbraffp ift alö nationaler "Patriot unb ^olitüer emporgefommen. (Sinft

xvav bag 5:obeöurteit über ibn, ben Diplomaten ber 9^et)otution^regierung,

auögefpro(^en morben. €rft nad) langen 3abren beö ^yilö i)atU bie !aifer=

lid)e ©nabe ibm bie 9\üdk^v geftattet. "^In ber 6eite '^caU, beö großen

<S)en!erö ber ungarifd)en 9'iation, lernte er bann mit ben politifc^en 'Jßirüid)--

!eiten ju red)nen unb an einer €rinöglid)ung ber Q3erftänbigung arbeiten.

QBie aüe feine politifc^cn ^reunbe, betrachtete er 1866 bie gefallenen €nt--

fc^eibungen alö bie b^fbeigefe^nte Co^löfung ber b^böburgifc^en ^änber oon

ber beutfc^en Q3ormacf)töfrage. 9^un gelangte ber 93efi$ ber ungarifd^en 5^vone

5U ber gett)ünf(^ten "Bebeutung.

'^i^ nun 1870 93euftö ^lan eine ^iebergeminnung ber öfterreid)ifd)en

^J^ai^tftellung in 'S)eutfd)lanb anftiebte, mar i^m "ilnbraffp erfolgreich entgegen^

getreten unb bei feinem faiferlicf)en Äerrn mit feinem 'O'Zeutralität^antrag

burcf)gebrungen. '^iU 9^ac^folgcr "Beuftö n?ar baber ber ungarifcbe (Btaatß^

mann oon 93iömard mit ficl)tlicber Spmpatbie begrübt tt)orben. '^an ge--

wärtigte t»on il^m bie 'Pflege freunbfd)aftlicber ^Sejiebungen. Sivax oerfäumte

QSi^mard eä nid)t, babei auf bie fefte <5reunbfcbaft beö neuen ®eutfc{)en

9?eid)eö mit 9^u§lanb binäun)eifen, er erklärte aber gleif^jeitig, bafj ^reu^en^

Dan!barfeit nic^t fo tt)eit geben lt)erbe, einen "Eingriff 9?utlanbö auf Öfterreid)--

Hngarn ju bulben.

®cr neue SO^inifter jebod^ folgte juerft ben großen polififd)en QtiiX'

brüden, bie er iDäbrenb fetner (fflljabre im heften erbalten i)atU. ®ie

biplomatifcbe .^onftellation n>äbrenb be^ 5?rim!riegeö unb t)k ^arifer

t^riebenöunterbanblungen bitten ibm bie überlegene 9)Zacbt (fnglanbö unb

feiner fübrenben Staatsmänner gezeigt. ©aS (£mpor!ommen ber bcutfcben

9}Zad)t, taß 'JBtebererftarfen 9\u§lanbö unb ber 'Jranfreicb beberrfd)enbe

'jReoand)egeban!e mußten in bem nun gereiften ungarifd)en ^olitifer bie

^enbenj, bie ©onaumonarcbie mit (^nglanb fefter ju öerfnüpfen, mefentlicb

Derftärfen. Äeute nocb finb bie @efid)tspun!te, tt)ie er fie für eine ^^onferenj

mit bem britifcben '53otfd)after in ^ien, l'i)tton--93ultt)er, aufgejeicbnet,

bemerfenSwert. ^nglanb, fo fübrt er auö, t>ermeibe intime 'Be^iebungen ju

^ranfreid), um ©eutfcblanb nicbt ju beunrubigen; eö üermeibe eine Q3erbinbung

mit ®eutfd)lanb, um 'tyrantreicb nid)t ju !rän!en. "Jür einen 93unb mit
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®a^ 93ünt)niö jtoifc^en bem ©cutfc^en 9^ci(f)c unb Öftcrrcic^-llngam

9\u§(anb niü^te ^nglanb fd^merc Opfer an feinen poIittfd)en ©runbfä^en

bringen, für t>k eö feine benfbare (?ntfrf)äbigungen er()alten fönne. kleine bcr

erniäbnten ©d)n)ierigfeiten n?ürbe ftcf) aber bei einer 93erffänbigung (fnglanb^

mit Öfferreid)-- Ungarn ergeben. Sinem folc^en (SinoerneJjmen »ermöc^ten

'5)eutfc^e unb 3taliener fic^ an;^uf(^lie§en , unb bie jmei 9}^äd)fe, t>on benen

eine ©efä^rbung ju fürchten n)äre, 'Jranfreid) unb 9^u|(anb, tt)ürben burc^

eine folc^e (Gruppierung in 6c^ad) gebatten. "^nbrafft) betonte alö Ce^te^

unb '2öid)tigfteö, eine '^lüianj 5tt)ifd)en ^reu^cn unb 9^u§(anb muffe oerbinbert

werben, fte bebeute eine ®efaf)r für (Europa, '^öenn ©eutfc^Ianb, t)a§ je^t

bic 6pmpatbien (fnglanbö unb Öfterreid)--llngamg anftrebe, baoon überzeugt

mürbe, ba^ eö ftc^ im ^^rieg'ofalle auf biefe beiben "Jrieben^mäc^te ftü^en

fönne, bann braud)e eö nid)t feine 3uf(ud)t ^u 9?u^lanb ju net)men. Srft

roenn man in 93er(in erfannt i)abc, ba§ Öfterrei(^--llngarn unb Sngtanb nic^t

öereint t)orgef)en unb ni(^t ben ^ert ber Hnabbängigfeit ©eutfc^Ianbö oon

^u§lanb ermeffen, erft bann tt)erbe eö, oor bie '^ÜZöglic^feit eine» neuen '^w
griffet feitenö <5fcinfreic^ö geftetlt, feine anbere ^af)l b^ben aU biefe '^(lians.

Corb ©ranoiüe, bem ber 93otfd)after bie "^uöeinanberfe^ungen 9Inbrafft)ö über=

nüttelte, gebraud)te in feiner "t^lntmort überauö t>erbinblicbe ^orte, bie eben=

faUö ben '^öert einer Übereinftimmung ^wifcben C^ngtanb unb Öfterreid)»

Ungarn b/Od) anfd)(ugen, bocb unterließ er, auf t)a^ 'anerbieten treiter ein-

5ugeben. 3n feiner oertrauten Umgebung i}at ""^Inbraffp bie Q3ermutung ge=

äußert, feine '^ftion fei bamat^ burd) feinen 93orgänger im auömärtigen '^Jlinte,

ber je^t ben 93otfd)afterpoften in ßonbon iime b^be, burd) 93euft, beffen Sifer»

fucbt er überall gewabre, gcftört njorben.

"t^lnbraffp ging nun, nac^bem er bejüglid) Snglanbö eine (?nttäufd)ung

erfahren, barauf auö, bie freunbfd)aft(id)en "iHnerbietungen, bie oon 93erlin

auö gemad)t mürben, ju pflegen unb Weiter ju feftigen. Sr n»u^te, bafj eine

unabmeißlicbe 93orauöfe^ung babei in 93etrad)t fomme, ein guteö Sinöernebmen

Öfferreic^-'Ungarnö mit 9\u^(anb. 6d)on in ben ^agcn oon Q3erfaiUeö i)(itU

93iömard ftc^ über bic 93ortei(e geäußert, bie eine "^Irt d'rneuerung ber alten

„beiligen "^llianV ju bieten öermöc^te. 3e^t i)atU er feinen ganzen Sinf(u^

in (St. ^eteröburg aufgeboten, um bort eine {)öftfd)e 93ormeinung gegen bm
einftigen ungarifd)en QReoolutionär "t^lnbraffi) ju entfräften unb bem nun--

mebrigen ^inifter eine freunb(id)e "^lufnabme feineö 9^unbfd)reiben0 ju er--

tt>irfen. 3ar '^Ueyanber unb fein Gtaat^fan^Ier, "Jürft (Sortfcb^^fon?, erliefen

fid) ber 'Srcifaiferibee jugetan. ®ie Sufammenfunft ber Äerrfc^er, bie im

(Sommer 1872 in 93ertin ftattfanb, oerfünbete ber ^elt unb namcnt(id) nad)

l^avii bin eine »oü^ogene ^atfacbe. <3)urd) bie „Erinnerungen" 9\obert

oon itcubeUö vermögen wir feft^uftellen, t>a^ bamat^, Äerbff 1872, 93iömarcf

mit (Genugtuung bie %tnäberung ber ©onaumonard)ie an bai 0eutfd)e 9\eid)

ftcb oerinnerlid)en fab- iX'eubell fam bamalö in ben erften '5agen beö Oftober

nad) Q3ar5in. (fr war eben jum (Gefanbten in 5\onftantinope( ernannt unb
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i^raitä 3te)ct)bvü(f

foüte t?om ^an^Ier münb(ict)e 3nftru!tioncn empfangen. 9tuf einer langen

90ßa(bfa^rt, bie ber Äau^^err t)on OSargin mit feinem ©äffe unternahm, ge=

backte er gemeinfam burc^lebter Seiten. Sr 50g babei eine "^Irt üon 93ilan5

feinet ^irfenö. (?r meint oon ben fd)neüen 'S^rieben^fc^lüffen in 9^ifolöburg

unb im Snnern, t)a'$ fie t)ieHeid)t feine öerbicnftüc^ften ßeiftungen gett)efen

feien. 3um 6cl)luffe tt)ieö er „auf t)k boffnungöreid)e ^reunbfc^aft Öfterreic^=

Ungarn^" ^in.

®od) fc^on 1874 !onnte "^Jlnbraff^, aU er feinen !aiferUd)en Äerrn

nac^ ^eteröburg begleitete, feftfteüen, ba^ am Äofe fic^ *^2lntipatbien

gegen 93erlin geltenb macf)ten, wäbrenb namentlid) bk ^ilitär!reife,

tt)ie bieö eine fc^on im QSorja^re ^u 9[Bien getroffene 93ereinbarung be=

TOieö, eine intimere 'Jüblungnabme mit Öfterreic^-Hngarn inö "^luge faxten.

^06) ber rid)tige Q3Ii(f "^nbraffpö ernannte , tmbeirrf burd^ ein eifrige^

•t^lufgebot oon Ä5f(i(^feiten bie triebartigen '^(;änomene, bie für eine '^Se--

urteilung ber (Sntfc^lüffe, bie am ruffifd)en Äofe erfolgten, ma^gebenb tt>aren:

©ortfc^afon? erwieö fid) erfüllt oon bösartiger ©ferfud)t gegen bie fo ^od)

cmporgeftiegene Äo^en5ollernmad)f unb bie 6c^ieböric^terftellung ^iömardS.

(Sin nid)t minber bööartigeö 90^i^trauen folgte jebem Schritte, ben Öfterreic^--

ilngarn an feiner füböftlic^en @ren§e unfernabm, unb am ibofe, ebenfo tüie

im ganzen Canbe, erftarfte eine panflaroiftifc^e "^^Igitation, ber n>eber ber 3ar

no(^ feine 9?egierung (Sinbalt gebieten fonnte. (Gegenüber ben aufgefaud)ten

anarc^iftif(^en 93eftrebungen tat ber 'S)rei!aiferbunb feine guten <5)ienfte. 9')lan

be/\eigte fid) barum alS liebenSunirbige ^-reunbe, fab aber bie ©elegenbeit

beranna^en, bem beutfc^eu Qxeid^ölan^ter t>k Überlegenbeit ber ruffifd)en

Diplomatie f^n ern)eifen unb anbererfeitS am Halfan ba'o alte ^oftulat ber

flawifcben Q3ormad)fffellung ju öern)irflid)en.

•^Inbraffpö (Srfenntniö tuurbe in fur^er Seit fad)lid) uoUauf beftätigt.

©urd) beuttcbfeiublid)e '^Igentcn unb Sournaliften, iDie fie bamatö ,sn)ifd)en

ben europäifcben ioauptffäbten b^u unb b^^ flanierten, tt)ar loieber einmal ein

5^rieg^lärm in ©jene gefegt tt?orben, ber t)on einer rud)lofen Sntrige 93iö=

mardi^ melbete; ber S^anjler i)atti tü\)i unb htr^ abiebnen laffen, allein t>on

Petersburg \)n' tt>urbe mit lauter Umftänblicbloit fd)wereS biplomatifd)eS

©efcbü^ angcfabren. @ortfd)afon) erfc^ien in 93erlin nnt> nad) ibm 5?aifer

•tZlleranber. „®er ö'riebe ift je^t gemabrt," mürbe t)on bem ruffifd)en ^^inifter

feierlid) üerJünbet. 0er Sar äußerte ^um öftcrreid)ifd)=ungarifcben 93otfcbafter,

©rafen itarolpi, in 93erlin, er Bnne nun rubig bie bcutfd)e ioauptftabt üer-

laffen, unb nad) ber Äeimfebr brad)te taß ^Petersburger "^elegrap^enbureau eine

Srflärung @ortfd)a!ott>S gegenüber bem franäöfifd)en Q3otfcbafter, „9?u§lanb

tt)erbe ®eutfd)lanb ^u binbern tt)iffen, ba'$ eS 'Jranfreii^ angreift." 9^acb

ber ruffifd)en ©arftellung l)at baS Deutfcbe 9^eid) eine biplomatifcbe 9^ieber--

lage unb Surüdmeifung erfabren, unb ber 5?anjler, ber f(^on t)or|)er gelegent--

lid) eines farliffifcben iöanbelS üon 9?u^lanb im Stic^ gelaffen ttjorben, ge=
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®a^ <23ünbnigf steiferen bcm ©cutfc^cn O'^cicijc unb Öftcrrcic^^-Ungarn

tra^rfe je^f offenbar bcn frf)tt)an!en ©runb, auf bem baö Q3ert)ä(tniö ju 9?u^=

lanb beruhte; er \a\) nun eine jtoeite IRücfenbecfung notmenbig unb Iie§ bag

(finoernebmen mit bem 9Biener 5?abinett noc^ oertraulicbere formen an^

nebmen; fcine^tDess lie§ er ben S^ein einer (^rfältung ber beutfd)-tuffifd)en

^ejiebungcn auffommen. ®ieö l)ätU nur 5^aifer '^öitbelm, ber feinem tTJcffen

9lleranber ^ärflid) ergeben mar, ffu^ig gemacht unb bie beutfcbe Öffentlicbfeit

beunrubigt; aber mit fd^ärfftem ^i^trauen übern>ac^te er nun bk ruffifcben

©ingc.

(Sr foUte balb erfennen, wie fd)tt)ierig baö "Problem fid) geftalte, t)a^ er

fid) gefegt i)atU: 9\u§Ianb an 'S>eutfcblanbö Seite feftjubalten, aber and)

gleichseitig ber b^b^burgifcben "oO^ad^t fid)er ju bleiben. 0enn um bie 9}^itte

ber fiebriger 3abre begannen bie ^al!antt)irren mit bem boönifcben '^lufftanb,

ber "t^ütion Serbien^ mit bem ruffifc^en ^D'Zemoranbum im 93^ai 1876.

•t^luö ber langen 9'^eil;e bipIomatifd)er unb friegerifd)er "^Iftionen, bie bann

ber 93erüner ^ongre§ oon 1878 abfc^lo^, feien für unfer ^b^nia nur einige

n)enige ^atfad)en b^^oorgeboben. "^Im 8. 3uni 1876 traf ^aifer <5ran5 3ofef

mit bem 3aren 9Uefanber in 9^eid)ffabt jufammen ; an ber ^onferenj nabmen

*^nbraffp, ©ortfd)afon> unb ber ruffifd)e ^otfcb^ft^r in ^ien teil. 9^u§lanb

beburfte einer ^Jlu^einanberfe^ung mit Öfterreid)--llngarn, u>enn eö ftd) oeranla^t

fab, in bie ^alfanoermidlung einzugreifen. 'Jür bie SD^ögli(^feit einer türfif(^en

^Mtaftropbe n)urbe nun t)a§ befannte *2lbfümmen getroffen, ta'i ber <5)onau*

monard)ie 93o^nien unb bie Äcrjegott)ina »orbebielt. "Saö 9^eicbftäbter Sr--

gebniö tt)urbe »om rufftfd)en ^tan^Ier fofort nacb ^ariö gemelbet. ^ejeicbnenb

für bk Sntimität, bie fcbon bamal^ gtt)ifd)en 9vu§lanb unb "^fonfreid) beftanb,

ebenfo tt)ie für bie giftig --fd)Iaue "^rt @ortfd)afott)ö, feine auslänbifcben

•^rcunbe p inffruieren, ift eine 'i^Iu^erung beö bamaligen franjöfifcben ^cinifterö

beö '^äu^ern, ®uc "Secaseö, über bie erfolgte "^bmadjung. Sie lautet:

.,93i^marcf rät Öfterreicb, 93o^nicn unb bie Äerjegonjina ju befe^en, unb

folltc C2i felbft bauernb bort bleiben."

0ocb jene tür!if(^e 5^ataftropl)e, für beren ^a\i Öfterreid)--llngarn in

Q3crbanblungen getreten war, oerzögerte ficb njegen ber türfifd)en (frfolge

in Serbien, ilnb abermals fd)lug 9^u§lanb üor, e^ tt)ürbe in ^^ulgarien

einmarfcbieren , Öfterreid) --Ungarn möge 93o'ämen befe^en. '^lUein bieömat

»ertrat "i^lnbrafft) eine ablebnenbe Haltung mit bem ioinmeiö auf bie burct)--

greifenben 9\eformen, bie bie '3[Räcbte t)on ber Pforte »erlangten. 'S'er

ruffifcbe Äof bcfanb ficb bamal^ in Cioabia, bie 5^rieg^partei n^ollte bie

fpröbe ^!lnttt)ort "^Inbraffi;^ alö eine iberauöforberung betrad)tet nnffen unb

arbeitete auf eine "i^luöeinanberfe^ung mit ben '^Baffen i)\n- 3n bem 'Jalle

n^ar bie Haltung ©eutfd)tanbö entfd)eibenb. Q3i^marcf beantwortete bie

ruffifd)e ^Infrage mit ber Srflärung, t>a)i 'I^eutfd)lanb esJ nid)t ertragen

(önnc, ba§ einer »on ben beibcn ibm bcfreunbeten Staaten fo fd)tt)er oer--

n>unbet unb gefd)äbigt würbe, ba^ feine Stellung alö unabbängige unb in
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i^tan§ 3tt>et)brü(l

Europa mitrebenbc ©ro§mad)t gefä^rbet mürbe. ^atfäc^Itc^ fa^ aber bcr

9^eic^ö!an5ler ftc^ üor eine foIgenfc^iDere (Sntfc^eibung gefteUt. ®er öffer=

reict)tf(^--ungarifc^e 93otf(^affer, @raf 5^aroIt)i, melbete awi 93erlin, Q3t^mar(f

^abe tt)m gesagt, t>a^ ©ortfcf)a!ott) fein 9!}ZitteI fc^eue, um 3it)ietrac^t ju

erregen, ^a b^t i>ßn« 93iömarcf eine ^elaffungöprobe gett)agt: er lie^ bei

©ortfc^afott) anfragen, ob er gemiUt wäre, gegen bie ^ürgf^aft einer llnter=

ftü^ung im Orient einen ©arantieoertrag für (^'Ifa^ - ßotbringen einjuge^cn.

^r erbielt eine runbmeg »erneinenbe '^Intwort. €r für ftd) moi^te fict) je^t

im flaren n)iffen. <5)oc^ eö galt, auf bie S^mpat^ien feineö 5^aiferö unb auf

ba^ ^ergebrad)te "^reuubfc^aftööerbältniö ber beiben Äöfe 9lüd[\6)t ju nehmen.

93iömarcf i)kit eö auc^ für geboten, in ben 93alfanit)irren bie überlegene

GteUung beö unbeteiligten 93eoba(^terö ju bewahren. ®er beut[d)e 93ot=

fc^after, @raf Stollberg, erhielt ben 'iHuftrag, am '^öiener ^allbauöpla^e gu

erklären, ba^ ber ^anjler eö nid)t für erfprie^li(^ ^alte, 9^u§lanb gegenüber

be^üglid) beö möglid)en 3ertt)ürfniffeö mit öfterreict)--Ungarn eine bestimmtere

6pracf)e ju gebrau(i)en. d^ fönnte ia fein, ba^ fte (finbru<f machen n>ürbe,

aber bamit märe bie *tHngelegenbeit nod) nid)t erlebigt. Stellte fid^ ®eutf(^--

lanb inö '^^orbertreffen, fo mü§te eö bie freunbfc^aftlid)e "^üblung mit 9^u§=

lanb einbüßen, beren (Srbaltung für alle ^eile notmenbig fei. 3n ßioabia

aber i)atte man nun bie *i2lu0fict)t auf ben 93eiftanb ®eutfcl)lanbö aufgegeben;

man gab e^ auf, gegen Öfterreid^-Ungarn inö 'Jelb ju sieben, man hetxat

mieberum ben ^eg ber 93erbanblungen. 3n jmei 5?ont)entionen marb mit

Öfterreicf)--llngarn ein "^Ibfommen getroffen, ta^ auf ben auöbrüdlic^en '^ßunfc^

©ortfd)afott)ö eine Sd)lu^!laufel, betreffenb eine itoUeltiüberatung ber @ro^--

mäc^fe, erhielt.

0er '^lu^gang beö ruffifd)--tür!ifcl)en 5?riegeö unb bie n)eitgel)enben 93e--

bingungen beö 'Jriebenö »on San Stefano l)aben bann ben entfd)loffenen

QBiberftanb ^nglanbö unb Öfterreid)--llngarnö l)ert)orgerufen. ®ie ruffifd)en

Diplomaten mußten 5urücfmei(^en, e^ tam ju me^rfad^en 93erbanblungen.

•^nbraffi) gemabrte, t>a^ Q3iömard alle 93cü|)e aufbiete, um bie Sd)mierig--

!eiten, bie 9\u^lanb je^f fanb, ju milbern. 5^aifer ^ilbclm erklärte bem
3aren gegenüber, an i^m merbe eö nid)t fehlen, ha^ „bie politifcben Q3er--

bältniffe bei aller Q3ertt>orrent)eit boc^ eine frieblid)e Cöfung erfabren mürben",

(fin fold)eö "^öort beö greifen Äerrfc^erö angefid)tö ber ernften 9[)Zeinungö=

t>erfd)iebenbeiten jmifcben Snglanb unt> Öfterreid)--£lngarn cinerfeitö unb bem

93efteger ber dürfen, bcr ben "^rieben oon San Stefano abgefd)loffen, anberer--

feit^ enthielt eine bebeutungöfd)mere 3ufid)erung für ben ruffifc^en 'Ji'eunb.

^ro^ biefeö 9\üdi)aH^ fab fid) Qf^ufjlanb gej^mungen, ber il)m ie^t red)t un-

bequem gemorbenen 5longre§ibee, bie ©ortfcbafom einft alö einen Trumpf
gegen 9fterreid)--ilngarnö 9lnfprud) auf Q3oönien i)atU au^fpielen mollen,

fic^ 5U fügen.

Unb am 28. 3uni erteilte bcr 95erliner 5^ongrc^ Öfterreid)--llngarn ha^
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©aö '33ünt>niö gtoifc^cn bcm ©cutfc^cn 9?eicf>e unb Öftcrrcic^--Hngam

Of!upation^nuinbat. 'v!lud) bie 9^uffen tt>aren jutc^t ge?,tt?ungen gett)efen, nac^--

j^ugcbcn, baö gute 9\ec^t bcr Donaumonarchie unb ber 9BortIaut aller mit

9\u^(anb getroffenen Q3ereinbarungen rebete eine ^u beutUc^e Sprad)e. 3n
ben ^unftationen oon San Stefano i)attt man eö unternommen, bie Öfferreid)--

llngarn gemad)ten Sufagen beifeite ^u f(f)ieben. ®aö ^orum ber ©ro^mäc^te

mad)te bie '^ßieberbolung eineö folc^en Äanbftreic^eö unmöglii^. Unb bie

9vujfen mußten gett?abren, baf^ ber beutfd)e 9'\eid)ö!an5ter für bie 6a(f)e

Ofteri-eid)--llngarnö eintrat. 91un üernabm man fe|)r balb nad) bem *2lbfd)tu§

be^ 5tongreffe^, baf3 biefe Äalfung 93i^mardö bie Petersburger Staatsmänner

peinlid) überrafc^t i)ahz. 9ißir boren üon einem 93erfucbe, ben 93iSmarcf nod)

in onerierter Stunbe bei '^Inbraffp unternommen b^be, ibn öon feiner 'Jorbe^

rung, bie Olfupation betreffenb, abzubringen. Sid)erlid) ^at man ruffifcber--

fcitS am 93erliner .foofe alleS aufgeboten, um ben Erfolg Öfterreid)--llngarnS

ju oerbinbern. Unb Q3iSmard t)at t)ietleid)t tt)ieberum eine Sntfd)eibung

5tt)ifcben 9\u^lanb unb 9fterreid)--llngarn bin<iw^f(^ieben tt)ollen. Dann aber,

als ber (fntfd)eibung nid)t auSäutt>eicben tt?ar, \)at er ficb an bie Seite '^w
braff^S geftellt.

tiefer (Jntfcblu^ 93iSmardS ift in St. Petersburg als ein ^reunbfd)aftS--

brud) aufgefaj3t unb als ein 93crrat bingeftellt tt)orben. Se^t !am jene beutfcb--

feinblicbe 9\icbtung, bie üom ©eneral 9)^il|utin unb bem '3^ürften ßobanott»

»ertreten tt)urbe, jur ©eltung. ®ie (Srgebniffe beS 5^ongreffeS tt)urben gegen=

über tm (v'rrungenfcbaften »on San Stefano alS ein fd)tpereS Q3erbre(^en,

mit Äilfe 93iSmardS an 9^u^(anb begangen, bi^Ö^f^ellt. 9^ad) "^ariS unb

9?om ergingen t»orftd)tige ''2lnfragen für ben ^all hiegerifd)er ©reigniffe, unb

bie ruffifcbe treffe erging fid) in grimmigen 9luSfällen gegen t)in beutfd)en

9^eid)Sfan5ler. "^lud) mit bem beutfcben ^otfcbafter befpracb "^llefanber 11.

bie angeblid) feinbfetige Stellungnabme ber beutfcben ^olitif. „®aS tt)irb

ein fcblecbteS (inte nebmen," fo fcblo^ ber 5^aifer feine S^xiüt. Unb nod)

mebr. ^m 15. *^uguft 1879 richtete ^leyanber an 5?aifer '^Bilbelm ein

Schreiben, baS biJSartige Beübungen gegen 93iSmard entbielt. Q3on bem
allen tuar ber itanjler oerftänbigt, als er »on 'Jöien bie 9)^itteilung erbielt,

ba^ ®raf '•^Inbraffi) an feinen 9\üdtritt benfe unb üon i^aifer 'Sranj 3ofef

bereits bie gnäbige Suftimmung erbalten i)ahii. Qix\t nad) Soeben überzeugte

ficb ^iSmard, t>a^ tatfäcblid) "^Inbrafft) ficb ber 9vube bebürftig füble. 3uerft

bracbte ^iSmard bie 9cacbrid)t mit ber eben vollzogenen 9Benbung in ber

inneren ^olitit Öfferreid)S in 3ufammenbang. (fr glaubte, baS ^"mporfommen

beutfcbfeinblicber ^inftüffe fürd)ten zu muffen. Qtv »erbeblfe fid) nid)t, ba^

Öfterreicb-'Ungarn ^nv ^ebauptung Q3oSnienS gegenüber ber panflaiüifti[d)en

^otitif 9\uf3(anbS ficb nad) einem 9^üc!balt umfeben muffe, i>cn eS biSber bei

<5)eutfd)(anb liegen beffen 'Jreunbfcbaft für 9\u^lanb nicbt gemärtigen tonnte.

Öfterreicb^lngarn batte bei feiner "t^lttion gegen ben '^rieben Don San Stefano

im SinoerftänbniS mit ijonbon unb ^ariS gebanbelt. JJeicbt tonnte ftcb
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barauö ein engere^ Q3cr^ältmö tntmädn. ®er i^anjler fürd)fefe fein ©cutfc^eg

9?eic^ öon ber ©cfa^r einer 3folierung bet)rof)t. So tarn eö um bie ^enbc
be^ '^lugiiff 5u ber benfwürbigcn ©afteincr llnterrebung mit "innbrafft).

liber bie ©afteiner QSerbanblungen, an bie ftd) eine "^öiener 9\eife unb

•iHubienj 93iömard^ bei ^aifer ^van^Q Sofef anfd)(o§, unb ferner über bie

<5ormuüerung beg: Q3ünbniöt)ertrage^ b^t fid) bereite ftattlid)eö Queüenmaterial

angefammelt. Suerft tt)urbe in ber Öffent(i(^!eit ni(^tö ai§ bie ^atfacbe be--

fannt. 9'lad) acbtein()alb Sauren erfolgte am 3. <^ebruar 1888 in ber „Wiener

*2lbenbpoft" bie Q3eröffentlid)ung beö ^eyteö. Über bie (Sntfte{)ungögefcbid)te

f)aben bann bie ®en!n)ürbigfeiten beö S^ürften 93i^mard auöfübrli(^, aber

nicbt gan^i genau in ben 0aten, berichtet unb ^rüärungen Don au^gegeic^netem

9[Berte geboten, ©aju !amen 90'Zittei(ungen ja^lreic^er Diplomaten, beren

<5-arbengebung eine »orfic^tige ^ürbigung verlangte, ©ne tt)efentlid)e 93e=

reicberung an ur!unblid)em 9?Zaterial \)at jüngft t>a'i gro§e biograpbifc^e ^er!
beö T^rofefforö (?buarb t)on '2öertl)eimer über Suliuö "^Inbraffi) gebracht. ®em
öerbienten ungarif(^en ^orfc^er ^at aud) mit rül)menön>erter ^ereitwilligfeit

ber Q^eidbtum beö 93erliner Staat^arc^ioö jur 93erfügung geftanben, ba^u

famen bie '^lufjeic^nungen an§ bem 5^reife 'iJlnbraffpö, bie oon 9Bod)e ju

QBod)e bie 93er^anblungcn begleiteten. Äier feien noc^ t>k <S)en!tt?ürbig!eiten

(I^lobtt)ig Äol)enlol)e^ angefül)rt unb bie breibänbigen 9^otaten beö oielberufenen

Dr. 93ufc^. ^n bieö gebrudte 9DZateriat fd)lie^t fic^ für unö noc^ bie ^rabi--

tion an, münbli(^e Überlieferung t)on ^örenäroerten Sengen.

<5)ie ©afteiner 93er^anblungen gingen für ben beutfc^en Staatsmann üon

ber 93orauöfe^ung 'aw^, ta% Öfterreic^--llngarn, atö eine ber ©ro^mäc^te beö

na^en Oriente, ftd) nad) einem 9Rü(f^alt umfa^, ber eS gegen 9^u^lanbö

9^eoan(^epläne fn^erte. 93on ®eutfd)lanb mar nad) ben (Srfabrungen ber

legten 3a|)re, war angefid)tö ber ^rabitionen, an benen 5^aifer ^il^elm feft--

t)ielt, eine fotc^e <S>edung fd)n>erli(^ ju erwarten, ^enn nun bie ^O^onari^ie

neue '5?e5iel)ungen an!nüpfte, n>ar üieÜeic^t eine gewiffe (fntfrembung gegen ba^

Deutfi^e 9veid) ju gewärtigen, ^luö bem biplomatif(^en 93er!ebr mit bem

Conboner unb ^arifer Kabinett i)at '^Inbraffi) bem beutfd)en 9^eid)ö!an§ter gegen»

über bamatö !ein Äe^l gemacht. (Sbenfo offen fprad) fid) je^t ^iömard auö.

9^un fel)e ftd) Deutfd)lanb genötigt, 5tt)if(^en 9^u^lanb unb Öfterreid)--llngarn

5U tt)äl;len. Über bie ©efid)tspunfte , bie für btn leitenben Staatsmann beS

Deutfcben 9^eic^eS bei ber (Jntfc^eibung in "Jragc famen, ift unS bei 93ufc^

eine intereffante Klauberei Q3iSmardS erl)alten. Damit foU angefül)rt fein,

wie fid) ber ^anj^ler in behäbiger, ^wanglofer 'Jöeife ju einem il)m nä|)er

fte|)enben ^D^anne über ©aftein geäußert l)at:

„3c^ war bamalS in großer "JHngft wegen 9^u§lanb unb backte, eS würbe

jwifc^en bem unb Öfterreid) ^n einem 93ünbniffe fommen, wo bie 'Jransofen

auc^ babei gewefen wären. Die 9\uffen Ratten ?iule$t brutale Briefe an unS

gefc^rieben, mit Drohungen, wenn wir fle in ber orientalifc^en ^rage nid)t
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unterffü^en, unb id) backte, fie fönntcn nic^t fo auftreten, tfenn fie nid)t in

Öfterreid) einen guten <5reunb t)ätten, ber ein '^unbeögenoffe trerben !önnte.

6ie {)atUn fid) aud) in ^ariö um ein Q3ünbniö bemüf)t — burd) Öbrutfd)ett).

•S^a^^ ift ber '^Ibjutani unb T>ertraufe t?on SDciljutin, beni Striegöminifter. '•^Iber

bie tyranjofen nu'Üten nic^t, unb fie fagten eö unö, bem 93otfc^after unb

fonft n>eni. ^ic eine tugenb^afte "tyrau eö i^rem ^^anne fagf, ix>enn jemanb

ibr unanffänbige "Anträge mad)t. 9Zun benn, ba§ ging mir \ci)v im 5?opfe

t'crum. 3d) hatu mid) immer mit Öfterreic^ oerftänbigen n>oüen; fc^on 1852

fd)mebte mir fo zttva^ üor. ®er @eban!e mar, alß ber beutfd)e 93unb noc^

beftanb, Öfterreid) mu^ in ©eutfc^Ianb nid)t aHein ma^gebenb fein moüen,

^reu§en nic^t bei jeber ©etegen^eit brücfen unb einfc^nüren moüen, eö mu^
^reu^en eine Stellung im ^unbe gönnen, in ber it)m geftattet ift, feine öoUe

5^raft nad) au^en ()in ein^ufe^en, jur '^bmef)r üon 'vUngriffen unb ^rätenjionen,

bie oon ben benachbarten 9}^äd)ten brofjen. ©ann t)ad)t^ id) n?ieber baran,

mic^ mit if)nen gu »ertragen, jum 93eifpiel 1870, aber mit 95euft mar nid)t^

anzufangen, unb fo blieben üorbereitenbe Schritte ol;ne (Erfolg. '^Inbraffp

fc^ien geeigneter. 9}^ein alter ©ebanfe mu^te je^t nad) ben üeränberten Q3er=

bältniffen eine anbere ^orm bekommen. 3d) tüoUte ein i5ffentlid)eö, oer-

faffungömä^igc^ 93ünbniö gegen eine »Koalition, unaufli5ölid), nur aufjulöfen

bei unö burd) itaifer, ^unbeörat unb 9\eid)^tag, bei i()nen burd) ^aifer,

^ranö unb Q.\^. So fam ber tür!ifd)e ^rieg ^eran, ber berliner 5^ongre|

unb bie '^luöfübrung beffen, maö ta auögemac^t morben mar. '3)a moUten

fie in ^eteröburg, i)Ci% mir i^re 3ntereffen unbebingt ma{)rnel)men unb aüe

i^re '*2lnfprüd)e unterftü^en follten. ®aö tonnten mir aber nid)t, ba auc^

Unbillige^ barunter mar unb @efä{)rli(^e^. Sie fingen bann an, gebieterifc^

,^u mal)nen, anma§enb, ^ule^t brol)enb. 3c^ fonnte mir tci^ nur mit ber

Q3ermutung erklären, ba^ eine 93erftänbigung ämifd)en ^ien unb ^etcröburg

entmeber fd)on ftattgefunben l)abe ober im ^erfe fei. ©ie ruffifd)e 9?eife

••ilnbraJTpö unb t)erfd)iebene anbere 93eobad)tungen l)atten biefe 93efürd)tungen

nal)egelegt, unb fo mar ic^ im t>origen Sommer fel)r in 9ingft. ^ranfreic^

l)ätte fic^ mo^l balb ^u ben beiben anbern gefunben. Ob bann aber (Snglanb

ju '5)eutfd)tanb get)alten i)ätu, mar jmeifel^aft, t>a bie nid)t leicht Partei für

eine *?D^ac^t nehmen, bie nid)t aH iibermad)t erfd)eint. So ging id) mit

fd)merem Äer;^en t>on 5liffingen nac^ ©aftein, unb alö %ibraff9 !am, mar

id) fel)r begierig, p l)ören, maö er fagen mürbe. '3)a erfut)r ic^ aber, ta^

nid)t^ berart efiftierte. (i§ mar feine 93erftänbigung mit Ovufjlanb erfolgt,

unb je^t rüdte ic^ mit meinen ©ebanten l^erau^, unb er mar gleid) t>abd,

ba^ ^ei^t er mar für ba^ ^ünbniö, aber nid)t für ein oerfaffungömä§ige^.

<S)aoon moUte er nic^tö miffen, aud) nic^fö t)on ber Öffentlid)!eit, unb eö mar

am (fnbe aud) gut, benn il)re Q3ertretungen t)ätten baran ol)ne Sad)funbe

^erumgemäfclt unb bie^ unb jcne^ anberö gemoUt. ^ie fmb nod) fd)Ummer

aljl unf^re. Sonft mar 'vllnbrajTi) ganj mit mir einoerftanbcn, unb ber 5?aifer
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in ^Bien rvav faff noc^ mel}r bafür. "^Hber unfever nid^t. <S)ev mad)te Sim
tt)enbungen, ot)tt)o^l bie 9^uffen fo perfib unb unöcrfc^ämt tt>ie nur möglich

gett>cfen tt^aren. 'i^luc^ gegen bie Öfterreic^er, fo ba^ felbft ber gen>i^ ruffen=

freunblic^e C^rj^ersog '•illbrec^t fpäter gu "^Inbraff^ fagte: ,3d) freue mic^ je^t

über ba^ 93ünbniö mit ©eutfc^lanb; benn bie 9?uffen finb boc^ gar ju un--

üerläffige Sntriganten/ Sd) \)ahü bamalö lt)o|)l taufenb Seiten gef(^rieben,

^ag unb d1ad)t, unb aüeö mögliche üorgefteUt, gebeten unb gebettelt, obne

ettt)aä auö5urid)ten. Unb bod) f)afte eö ©le. "t^lnbraffp tt)oüte abget)en. Sr

töar mübe, n>ie id), unb er konnte ftd)'ö gönnen, einmal auöj^uru^en unb faul

ju fein. €r b^tte feinen 9^a<^foIger fc^on fommen laffen, ^ielt e^ aber für

eine ^i)x^, ba^ Q3ünbniö felbft abäufc^Iie^en. Unb ict) fonnte bocf) aud) ni(^t

ewig in "^ien bleiben, ^enn e;^ aber }z^t nxd^t gemad)t morben wäre, unter

i|)m, fo n)äre gar nic^tö baraus genjorben; benn bie anbern l)attcn !ein Äerj

bafür. Unb bann bitten fic^ bie 9^uffen bod) nod) mit ibnen üerffänbigen

fönnen gegen unö. ©er aüergnäbigfte Äerr aber moUtc ha^ ni(^t einfe|)en.

*2Iuc^ in 93erlin fträubte er fic^ nod). (Snblic^ fc^ien er ^u n>oüen. '^d) bat

um einen Urlaub unb erf)iett i^n in befonberö amtlid)em ^one. 5?aum wollte

idb ö^er ben 9Rüden bre^en, fo erlief er fofort aüerljanb entgegengefe^te 93e--

fe^le, unb i(^ mu^te Gtotlberg ju \\)m fd)iden, ba^ er fte mieber umfe^rte.

'3)er \)at fid) fel)r gut benommen unb gar nid)t feroil. 60 ift bie Gad)e

benn juftanbe gekommen, unb ic^ benfe, fie wirb galten. 3c^ wollte fogar ein

öffentliche^ 93ünbni^."

9^a(^ ©aftein !am alfo 93i^mard mit ber Überseugung üon ben @efaf)ren,

bie an ber 9^ewa fi(^ vorbereiten fönnten. <5)ie bortige animofe Stimmung,

bie aud) auf ben 3aren ibren Sinflu^ n\d)t öerfeblt i)ätte, lajfe eö nid)t mebr

(^u, gleich na^e ficb ju jebem ber beiben bisberigen <5reunbe ju ftellen. €r

fcblug eine engere feftere i^nüpfung ber OSe^iebungen gwifd)en 'Berlin unb

'^Bien t)or. ^Inbraffi; fab ben "^ugenblid gefommen, ben er folange fid)

berbeigewünfd)t. (Sr glaubte, 93iömard für bie Suftimmung feinet i^aifer^

bie beften 3ufi(^erungen geben ju !önnen. ©od) einen allgemeinen ^ünbniö--

üertrag, ben aud) 'Jranlreic^ alö gegen fid) gerichtet auffaffen fönnte, meinte

"t^lnbrafF^ nid)t befürworten ju fönnen. (Sin fold)eö 'i^lbJommen ftellte ja bie

Sicherungen in 'Jrage, bie Öfterreid) für feine ^alfanftelle fxd) üerfcbafft.

9}^an mü^te fiel) gegen einen "Angriff 9\u§lanbö fd)ü^en, meinte ber 9}Zinifter

Öfterrei(^--Ungarnö , l)ier läge eine gemeinfame ©efa^r oor, unb eine 93er--

einigung wäre geboten. '2Inbrafft)ö 93eben!en würben üon 93iömard in xi)vev

93ered)tigung anerfannt. ®oct) inbem er fid) ibnen fügte, mu^te er bie Um'

riffe feinet 93ünbniöplaneö arg befd)rän!en, unb er fprai^ bie 93efürc^tung

auö, ta^ in ber <5orm, wie fie "t^lnbraffi) ficf) t>ad)U, ber 93ertrag ernfte

Sd)Wierigfeiten bei ÄMifer '5öill)elm finben wirb. 93atb barauf erfc^ien 'Jürft

93iömard in 9[Bien. €r erjäblt in feinen Erinnerungen, wie fn^ „fein 93ewu^t--

fein, ba^ er fiel) auf rein beutfd)em ©ebiete unb unter beutfd)er 93eoöt!erung
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befinbe, burrf) bie entgegcnfommenbe öattung be^ ^ublifum^ auf bcn Stationen

oertieft ^ätte". ^^ei 5?aifer '5ran<^ 3ofef ftnbet ev eine ,.Ui)x ()iilbreic^c '^luf-

naf)me" unb bie ^ereitn^illigfeit, ba^ QBünbniö ab5ufd)lie^en. 3n ©äffein

bafte er eine gro§ angelegte <3)enffct)nft, bie in 62 93ogenfeiten bie dloV

menbigfeit be^ 93iinbniffeö barlegte, für 5?aifer 9BiIi)elm aufgearbeitet. ©leii^»

•zeitig unterrirf)tete er 5^önig l^ubmig t)on 93apcrn in einem au^fü|)r(id)en

Schreiben üon feinem ^^orfc^lage. "J^^ner mu^te Äerr oon Äotftein, einer

ber vertrauten ?D^itarbeiter beö 5\^an;^lerö, ben <5ürften d^tobmig Ä o 1; en 1 o ^ e,

bamalö 93ütfd)after in ^ariö, auö '•^Utaujfee nad) ©aftein b^tbei^itieren. Qtv

njurbe oon 93i^marcf eingemei(;t unb erfud)t, ju 5?aifer ^ilbelm gu reifen.

3n beö i^an^lerö 'S^enfmürbigfeiten tt)irb feiner 93^itn?ir!ung feine (£rn)äf)nung

getan.

5?aifer 993il^elm rvax inbeff^n am 3. September ^u *t2l(ejanbron)o t)om

3aren mit ber gewohnten Äer,^lic^feit unb &)vfnvd)t empfangen morben. ®er
<5e(bmarfd)aU t>on xD^anteuffel unb ber ruffifd)e 5?rieg^minifter ^^iljutin

na{)men an ber Sufammenfunft teil. 9?^an ^ielt ruffifc^erfeitö für ben Äaifer

bie 5ärtlict)ften ^rieben^üerfic^eiungen bereit, and) 9D^iljutin oerfäumte nic^t,

in biefem Sinne (frflärungen ju ma(^en unb fic^ t>in '2lnfd)ein lot)alffer

"Jriebenöliebe ju geben. Si)öd)ü(i) befriebigt über bie erl)altenen (^'inbrüde

üerliev ber greife Äcrrfd)er '^lleyanbrotpo. (£r lüar tro^ aller bebenflicl)en

9D^elbungen unb Q3orftellungen ber legten Seit mieberum in feiner llberjeugung,

t>a% er auf t>zn Saren unb auf Oxu^lanb re(i)nen !önne, gefeffigt. (fntfprad)

bod) biefe '^uffaffung ben (frinnerungen feiner Sugenb unb ber banfbaren

Smpfinbung, bie er je^t noc^ für bie entfcl)eibenbe Äilfe l)egte, bie ber erfte

9lleranber feinem Q3ater unb ber unoerge^lic^en 9}Zutter, ber 5^önigin Cuife,

gett)äl)rt. ©ie gefc^ic^tlid^e <5orfd)img »on t)eute benft freiließ aud) über biefe

t)ermeintli(^e ©ro^tat ^lejanber I. anberö. Unb auc^ ber Caie »ermag fid)

au^ ben Erinnerungen ber ^rinjeffin 9\ab5itt)ill eine intcreffante *21uf!lärung

über bie 5age t)on ^ilftt, über bie <3)emütigung be^ Äo^enjollembaufe^ unb

t>k Äaltung *i2lleranber^ ^u t)erfc^affen. 5taifer '2Bill)elm ^iiUte jeboc^ ba^

*^lnbenfen an ben rettenben Saren alö ein Heiligtum. ®aö <5reunbfd)aftg--

üerl)ältniö mit bem ruffifd)en 5taifert)aufe unb alfo and) mit feiner ^olitif

jäblte 5U bcn bei il)m feftftel)enben ^rabitioncn; bie Äaltung be^ Sarenreic^e^

1866 unb 1870 fd)ien il)m feine pietätooUe '^luffaffung ooUauf ,^u beftätigen.

ilnb nun trat ^iömarcf, ber lange 3al)re mit il)m hierüber fd)einbar eineö

Sinnet gett>efen, mit bem 9lnfinnen an ibn l;eran, mit bem Äaböburgerreid)

ein 'Sünbni^ cinjuge^en, ba^ außbrüdlic^ gegen feinen 9'ieffcn ^Uleyanber

gcrid)tet mar. ^iömarcf l;atte mo|)l gemußt, tuarum er '•^Inbrafft; ein 93ünbni^

allgemeinen (!£i)axatUx^ üorgefd)lagen. Qtx i)attz and) rid)tig t)orauögefe|)en,

ba^ bie "Raffung, bie Öfterreid) münfd)te, feinen alten faiferlid)cn Äerrn alö

eine ungel)euerlic^e Sumutung ^n einer beftimmtcn '^Ibmeifung »eranlaffen

mürbe.

171



^röttg Stoetjbrürf

Q3on Äo^cnIo|)C mcrben mv über jene 6cptembertage unb i^re 6tim=

mungen anf(^autic^ untemc^tet ®a ^ci^t eö in feinen 'i2luf8eic^nungen

:

©affcin, September 1879.

©eftern abenb, alö tt»ir unö auf ben 90ßitbenfee (ein 3agbfc^Io§ im ^oten=

gcbirge) vorbereitet i)attm unb üon '^Politif frei ju fein b^fften, !am ein

Telegramm von Äolftein, ber mir mitteilte, t>a^ ber ^^eicb^fanjler mid) bßwtc

nbenb fpred)en n)0Üe. ^"ö tt)ar nicl)tö ju marf)en. ^Urie mit ben ©äften

ging i)Qnte auf ben ^itbenfee unb id) in ©otteö 9^amen nad) ©aftein. Äier

empfing mid) Äolftein, ber mir fagte, eö b^nble ficb um fet;r ernfte 'S)lnge,

unb ber 9\eid)öfan5(er tt)olIe micb fpred)en.

„©ie Cage ift folgenbe: ®er 9\eicböJan5(er, ber 9^u^Ianb nid)t tvaut,

ift bi^i^b^fö^^ommen , um — innerbalb beö ©reifaiferbünbniffeö — eine

<S)efenfit)al(ian5 mit Öfterreid) ju üerabreben. "^lö aber ber i^aifer ben 93or--

fct)Iag beö S^anjler^ erbielt, war unterbeffen ^(eyanbrottjo unb bie Begegnung

mit bem 5?aifer t>on 9'\u§lanb gettjefen, unb nun toxii er auf t>a^ ^rojeft

n\(i}t mebr eingeben.

<S)er 9^eicbö!an?i(er bogegen U)iU feine Sntlaffung geben, tt)enn ber i^aifer

nicbt guftimmt. Äotftein \)at oorgefcblagen, ta% icb ben ^aifer Überreben foü.

darauf ift "^ürft ^i^mard eingegangen. 3d) i^ahQ i)eute: abenb mit Äolftein

gefproc^en unb ibm gefagt, baf3 icb mit bem ^rojeft ni(^f einoerftanben fei.

(Srftenö traue id) Öfterreicb nid)t, jweitenö f^aite icb 9?u§lanb nicbt für

ernftlicb feinblicb- (^nblicb glaube id), t>a^ eine "^üianä mit Öfterreicb eine

*2Iüian5 t>on 9Ru^Ianb unb "^ranfreicb jur 'Jolge baben tt)irb. ©amit ift ber

S^rieg ta, tt)äbrenb ^i^mard glaubt, ba^ er mit feiner 'ilUians ben "Jneben

fiebern n)irb. 3cb benfe, id) gebe erft nad) "^^luffee gurüd unb bann ivieber

bierber unb i)on i)m na(i) 6traPurg."

•^Iber tagö barauf erfabren mir:

„@eftern bie "Elften getefen unb mit bem <5ürften gefprocben. 95iömard

i)at micb bocb überzeugt üon ber 9^otmenbigfeit ber "i^mianj mit Öfterreid).

(fr fagt, Öfterreid^ !ann nic^t allein bleiben gegenüber ben 93ebrobungen bur(^

9\u§(anb. €ö tt)irb ficb «ad) ^lUiansen umfebcn entmeber mit 9^u^Ianb ober

mit ^ranfreid). 3n beiben fallen entftcbt für un^ bie ©efabr ber 3folierung.

9^un ift aber ber 5?aifer burd) bie fatale 3ufammen!unft in 'i^Ueyanbromo

un^ugänglid) unb miU nid)t auf ba^ 93ünbni^ eingeben, in bem er eine

^erfibie gegen ben 9^effen fiebt. ^iömard feinerfeitö i)at fid) fomeit mit

•^Inbrafft) engagiert unb ift fo überzeugt oon ber ruffifd)en ©efa^r, ba^ er

bie Q3eranttt>Ortung nicbt fragen unll unb in biefem ^aüe mit bem 9^üdtritt

brobt. ®er ^aifer bagegen brobt mit ^Ibbijieren. (fö hefui)t beim ^aifcr

eine gro^e Q3erlegenbeit, maö er tun foü. 9'^un ruft '^iömard bie Äilfe ber

QSotfcbafter an unb himt, ta^ icb unb 9}^ünfter (^otfcbafter in i^onbon) mit
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bem 5?aifer fpred)en. 60 merbc ic^ bcnn am Sonntag nac^ 6traf^burg ge^en

unb fe^en, ma^ ftc^ machen lä§t."

Unb au^ StraPurg berid)tct er tt)cttcr:

„9cad) einer <5al)rt über 3W nac^ ^e(^ mit ben ^inbern, bie id) bort

»erlief, fam id) früt; fed)ö Ui)v nad) 93Hnc^en. Um fünf lii)X in Strasburg.

Äier befam id) eine gute ^o{)nung im Äotel be Trance unb ging bann auf

(frfunbigung au^. 3m Äotet be ^ari^ fanb id) 9?abäitt)iU, ber aber über

'^olitif nic^t fprad). CeI)nborff fanb id) in ber ^räfe!tur, wo ber ^aifer

tt>ot)nt unb wo id) mid) bei ^erpon(^er melbete. £ct)nborff, ber in bie (oadt^^i

eingemeif)t mar, iebod) fein üoUftänbigeö Q3erftänbniö l)atte, meinte, eg get)e

aiieß gut. ®er 5?aifer fei mit allem einoerftanben. 9^eu mar mir, t>a^ bie

^aiferin bieömat mit ,bem großen 9?^anne im ©ebirge' übereinftimme. ®aö
i)att^ man mir in ©aftein anberö gefagt. (Später fud)tc ic^ Otto 93ülom

auf. ©iefer fagt, 6toUberg i)ahz bem 5^aifer feinen Q3ortrag gebalten unb

im "^inftrage be^ 9\eid)^fan5ler^ um bie ©enebmigung jur 93erl)anblung unb

jum '2ibfd)lu§ eineö ©efenfiooertrage^ mit Öfterreid) gebeten, in melcbem

aber üon QRu^lanb feine 9xebc fei. 0er 5?aifer l)abe an ben 9xanb beö bem

T^ertrage ^ugrunbe liegenben Gc^riftftücfe^ ,eint)erftanben' gefcbvieben. 60--

tt)eit märe nun aüeö in Orbnung; aber eö fragt fict), ob man fid) in ^ien

auf einen fo allgemeinen Q3ertrag einlaffen mill. 0aran i)at ^iixft 93iömard

in (Saftein noct) gegmeifelt, unb aud) 'iMilom mar barüber noc^ nid)t berul;igt.

Sr fagte mir, ber 5laifer l)alte bie 6ac^e fet)r gel^eim unb ^abc noc^ nid)t

einmal mit 9}coltfe barüber gefprod)en. (£^ fei 5meifell)aft, ob er mit mir

baüon anfangen merbe, id) mürbe mol)l genötigt fein, fetbft baoon anzufangen.

®er 5?aifer '^Zlleyanber ^at unferm iX^aifer »erftd)ert, t)a^ er feine Schritte bei

<5ranfveid) getan l)abe. (fö mirb fd)mer fein, bem i^aifer begreiflid) 5U mad)en,

^a^ ber faiferlic^e 9ceffe \)on ben 6d)ritten, bie t)on ber ruffifd)en Diplomatie

unter ber ibanb getan merben, gar nic^tö ju miffen braud)t."

QBir gemal)ren, 'Oa'\i Äo^enlobe bejüglic^ ^^Inbraffi)^ nod) nicbt flar gu

fel)en glaubt, unb aud) er erad)tet 9?u^lanbö agitatorifd)e ^ätigfeit nid)t

ernftlicb gegen ba^ ©eutfc^e 9vei(^ gerid)tct.

22. Geptember, abenbö.

„S:)^\^t^ fviii) bei 93ülom unb bann ^efucbe unb (Sinfd)reiben bei ben

^riui^en. ©egen üier Ut)r fam ber 5taifer mit ben '^rinjen üom ^O^anöüer

jurüd. 93alb barauf erfd)ien eine Orbonnanj unb rief mid) j^um .Stronprinjen.

Der fragte micb, marum icb eigentlid) gefommcn fei, unb id) fagte cö il)m

offen. <S)ann fprac^en mir über bie fd)mebenbe 'Jrage. Sr borte meine

'•^Irgumente ?iugunftcn beö 93ertrageö an. Um fünf llbr fuljr id) ^um 0incr beö

5l\iiferö in bie '^räfcftur. 'i)lad) '5ifd) fprad) ber .H^aifer längere Seit mit

93(olttc unb mir, fo ba§ 93ülom nad)l)ev fragte, ob mir eine Beratung ge-

halten Ratten, ^ir \)atUn aber üou unbebcuteuben Dingen gefprod)en,
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vorüber fotDo^l '^oitU alö id) iitn 5?affee oerfäumtcn. 93cim '^Ibfc^ieb be=

[teilte micf) ber ^aifer auf ad)t H^r.

<5)er 5^aifer empfing mtc^ um ad)t il^r in feinem '2lrbeitö!abinett. Suerft

er!unt»igte er ftd), n)o id^ f)erfomme uftt). ®ann fragte mic^ ber ^aifer, ob

x<i) ben 9^eid)öfan5ler gefe^en ^ätte. 3d) fagte: „3a, in ©aftein." <S)er

5^aifer: „(fr ift tt)ot)l fe^r gereift?" 3ci): „9^ein, aber beunruf)igt." darauf
er5äi)Ite ber 5?aifer ben gangen Äergang ber Sa(^e, ben 93rief beö ^aifer^

^leyanber, bie 'Slntn^ort, bie 93egegnung in "t^ltefanbronjo , feine Unter--

rebungen mit bem i^aifer "^lefanber, mit '^D^üjutin unb ©ierö. 'Jluf einmal

nun, nai^bem bie freunbfd)aftlid)en Q3crfic^erungen auögetaufd)t morben feien,

i)aht ber 9^eid)öfanjter , tt)abrfd)einüd) um fid) für ben 93rief be^ ^aiferö

"ZUefanber gu räd)en, tm Q3orfc^(ag gemad)t, ein 93ünbniö mit Öfterreic^

gegen 9^u^Ianb ju fc^Iie§en. ®a^ i)abt er nid)t tun tonnen, (fr \)ahe ben

(finbrud gewonnen, t>a% 93iömard eine Koalition t>on Öfterreid), ®eutf(^(anb,

<5ran!reid) unb Snglanb im "^(an ^abe. 3(^ tt)iber(egte bieö. ^Benn je^t,

folange 'i^lnbraff^ am 9?uber fei, ein foI(^er 93unb nid)t gefc^Ioffen n?erbe,

fo njürbe bie fonferoatioe Partei in Öfterreic^ fi(^ auf unfere i^often mit

xRu§(anb Derftänbigen. <5ran!reid) n)erbe bann aud) ni(^t jurüdbleiben. (fö

toerbe alfo Q^u^lanb burd) ba^ 93ünbni^ mit Öfterreic^ ein boppelter ©ienft

geleiftet, einmal, bie "xReoolution im 6c^ac^ §u ^altm unb bann Öfterreid)

feftjumai^en unb eö abju^alten, einer i^oalition gegen ®eutf(^(anb unb 9\u^--

(anb beijutreten. ®aö f(^ien bem ^aifer ein5uteu(^ten. 't2lber er fprad) fid)

nid)t tt)eiter barüber auö. 3n ber ganzen llnterrebung fanb ic^ beim i^aifer

Diel Sugänglic^Eeit für bie "^Irgumente beö 9^eid)^fan5lerö, aber immer babei

bie 93efürd)tung , t>a^ er feinem 9^effen unb S^reunb gegenüber iüot)at cr=

fd)einen !önnte. (fin pofitioeö 9^efultat erreid)te id) nid)t. '5lber meinen

'Tluftrag, meine 9)^einung bem 5?aifer öorgutragen, i)atU id) erfüllt."

ilnb tiaxan fc^lie^t er an bemfelben ^age eine 93etrad)tung.

Ototij t)om 22. September 1879.

„9xu§lanb ift gegen Öfterreid) erbittert. Öfterreic^ ftört feine ^läne im

Orient. 9\u^lanb tt)ill unb mu^ ibm ben ^rieg erklären, n)enn eö jene ^läne

burd)fübren will. So n?irb unö bann fragen, tvai mv tun njollen. Aalten

mir mit Q^u^lanb unb bleiben neutral, fo öerbinbet fid) Öfterreid) mit <5ranl--

reic^ unb (fnglanb. ^Sir fte|)en bann mit 9^u^lanb gegen <5ran!rei(i^, Öfter--

reic^ unb (fnglanb. ^un tt)ir je^t gar nid)tö, fo fann Öfterreict) fic^ mit

9?u^lanb »crftänbigen. 3ft bann ^ranfreic^ ftarf genug, fo fängt eö mit

imö 5lrieg an, bei bem 9^u^lanb unb Öfterreid) alö unfreunblic^e 'J'^eutrale

5ur Seite fteben. ^ir finb bann ifoliert, ja mx fönnen bann einer Koalition

t)on Öfterreict), 9xuf3lanb unb '^rantreid) gegen unö entgegengeben. Äaben

tt)ir Öfterreid) burc^ einen 93ertrag gebunben, fo tt)irb ßnglanb ftetö auf
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biefer Geite ber 5??ontinenta(aUian5 ftef)en, unb bann !önnen mir bic <5einb--

fc^aft 9\u^(anbö unb 'Jranfreic^'ä mit anfc()en.

3n ?\u^Ianb ift bic reoolutionäre Gtrömung fo ftarf, ba§ man nid)t tt)ei^,

ipoju fid) bie 9\egierung branden (äffen !ann. (fö ift fe^r möglief), t>a)} bie

!onftitutioncUe 9\eformpartei in 9^u§(anb ben ^rieg tt)ünfd)t, um ju if)ren

9Reformen ju gelangen. Scbenfaüö ift auf bie '5reunbfd)aft eineö fo burct)--

»Dü^Iten Canbeö nid)t ju bauen.

<5)ie panflan>iftifc^e Partei tt)irb burd) baö öftcrreici^ifc^--beutfd)e ^ünbni^

einen echec erleiben unb babei bie 9[Jtögli(^feif gegeben fein, ber fonferoatioen

9\id)tung in 9xu^Ianb eine 6tü^e ju bieten."

Sid)erlid) i)cit 5^aifer ^i(()e(m eö befonberö fd)mer5(ic^ empfunben, t>a^

fein Q3i^^mard fid) t>on Qxu^lanb abgett)anbt i)atU. ^ui 93ufc^ entnet)men

tt)ir aber 'Minderungen, bie ber S^an^ter fc^on am 27. Februar 1879, alfo

fünf SDZonate oor ber ©afteincr 9^eife, gemad)t unb bie bereite feine Gtellung-

na()mc gegen ruffifd)e 'v!lnmaJ3ung offenbaren. ®aö ©efpräd) gel)t oon

©ortfc^afom unb oon ben beutfd)fcinblid)en ^Irtifetn im „@o(o^" (einer

6t. 'peteröburger 3eitfd)rift) au^. <S)a bei^t eö:

„9^un aber ©ortfc^afotp; 6ie miffen, n>ie ber ,@o(oö' fortn?ä|)renb gegen

unfere ^olitif unb meine ^erfon Ioögef)t. Unb tt)ie er bef)auptef, xviv tt)ären

unbanfbar geroefen bei bem ^Berliner 5^ongreffe, unb tt)ie er ein 3ufammen=

ge{)en 9^u^(anbö mit ^xantvdd} empfteblt. *5)aö ift aber ®ortfd)a!ott> unb

3omini, unb 'oa'ß> mu§ in unfere treffe gebrad)t n?erben, unb eä mu^ ®ort--

fc^afon? d)arafterifiert unb nad)gett)iefen n>erben, xt>a<o mv 9^u^(anb in ben

legten 50 ober 60 3a{)ren ,^u banden ober nid)t }^u banfen bitten unb tva^

mx für 9^u§(anb getan f)aben in biefer Seit. 1813 i)at eö un^ gel;olfen,

aber in feinem 3ntereffe. 1815 am Wiener 5tongre§ tvav bie ruffifd)e "^olitif

im allgemeinen gut, aber aud) fd)äblid) für un^: Sie hintertrieb eine beffere

©eftaltung ^eutfd)lanbö, bie nid)t 5U ben planen pa'^U, nacb bcnen 'MUeranber I.

bie ^elt orbnen tt)oüte. Unb bann mürben unfere Ö:ntfd)äbigung^anfprüd)e

oon ben 9^uffen nur lau unterftü^t. 3ule^t mar il)r ©eminn grö§er al^ ber

unfere, unb mir b^itten bod) mcbr eingefe^t, geopfert, geleiftet. 1830 mollten

fie unö in @emeinfd)aft mit i^ranfreid) anfallen, bem fie t>a^ linfe 9\()einufer

uerfc^affen mollten, unb bie (Zadjii tarn nur nid)t ^uftanbe, meil bie 3uli--

reoolution auöbrad). itur^ oor ber 'Jebruarreoolution loar ein äbnlid)er "^lan

in ber (fntmidlung. 1847 fd)lugen mir aucb im ruffifd)en Sntereffe hm "Mluf--

ftanb in ^ofen nieber, mäl;renb beö erften ilMegeö mit 0änemar! (um bie

Äerjogtümer) traten fie unö in ben ^eg. 0en ©ang nad) Ölmü^ üer=

banftcn mir jum großen "^eile bem 5?aifer 9'^ifolauö. 0aö foll nur fo ein

furnier Überblid über (Soll unb 5baben fein. 1866 unb 1870 ^at unö 9\uf?--

lanb nicbt angegriffen, im ©egenteil. 'i^lber ba^ mar bod) aud) im ruffifd)en

Sntereffe. ^reu^en mar 1866 ber ^yefutor beö ruffifd)en Sovneö über Öftcr--

reid), unb 1870 mar eö aud) nur gefunbe '^olitit, menn fte für unö maren.
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llnb tt>enn mv i^nen bcnnod) ®an! fc^ulbeten, fo i)abm wir t|)n 1870 ab=

öetragen, in Conbon. QBir ^aben i^mn bie 'Jrei^eit beö Sd)«)aräcn 9}^eereö

t)erfd)afft."

®ie V)orgefd)Iügene Raffung eineö Q3erfrageö mit Öfterreid)--llngarn mu^te

bem So|)ne 'Jriebrid) <2ßil|)elm III. tt>ie ein <5tet)et ö^Qcn ein „^eiligeö Q3er--

mäc^tniö" erfc^einen. Q3ergebenö fprac^en in ber Umgebung be^ ^aifer^ Otto

üon 93ülott>, t)on Q'^abomi^ unb ©eneralabjutant üon "^Hlbebt)!! fid) für ben

•Eintrag beö S^anjlerö au^. ^lud) @raf 6tolIbcrg i^zxtxat bie oon Öftevreic^--

Ungarn gett)ünfct)te <5ormeI. ^anthav i)at Q3iömar(f feiner 'SD'Zitmirfung ge-

i>a(i)t 90'Zan ^ielt in einer S^rifenffimmung, auch t>a^ ©efaniiminifterium njoUte

mit feinem G^^ef ^urücftreten. ®a bemirfte ein glücftid)er Q3orfd)(ag Otto

üon 93ülotDö eine tt?efenttid)e SD^ilberung in ber "^luffaffung beö 5^aiferö. (fr

meinte, bie beiben Q3ertragfc^lie^enben foUten fid) ba^in oerftänbigen, ba^ man
^aifer "i^Kejanber üon bem abgefc^Ioffenen ©efenfiobünbni^ in ^enntniö fe^e.

9)can fragte in 'Sßien an, unb gerne b<^t 5?aifer ^van^ Sofef unb mit \\)m fein

SOZinifter jugeftimmt. '^{^ ein befonberer '^Irtüel mürbe bie 93eftimmung in

ben (Sntmurf aufgenommen; nac^ ^ert^eimer {)at '^nbraff^ bie ^Joffung auö--

gearbeitet.

0er Vertrag erf)ielt nun nad)fo(genbe "Formulierung

:

„3n ^rmägung, ba'^ 3l)re 9}^a}eftäten, ber 5?aifer üon Öfterreid), 5^önig

üon Ungarn, unb ber beutfd)e ^aifer, ^önig »on ^reu^en, eö a(ö 3l;re

unabmei^Iid)e ?D^onarc^enpf(i(^t era(^ten muffen, für bie 6id)er^eit 3^rer

9^ei(^e imb bie 9Ruf)e 3t)rer 93öl!er unter aUen Umffänben <3orge ju tragen;

in Srmägung, ha% beibe '5D^onard)en äbnlid) mie in bem früher bc-

ftanbenen '^unbeöt)eri)ä(tniffe burc^ fefte^ 3ufammenf)alten betber 9^eid)e

imftanbe fein merben, biefe *^f(i(^t leichter unb mir!famer ^u erfüllen;

in (frmägung fd)lieJ3lic^, ba^ ein innige^ Sufammenge^en oon Öfter--

reid)--Ungarn unb ©eutfc^lanb niemanben bebrol)en !ann, mo^l aber gc=

eignet ift, ben burd) bie 93erliner Stipulationen gefd)affenen europäifc^en

"^rieben ju fonfolibieren,

l)aben 3^re 9??ajeftäten, ber 5^aifer üon Öfterreic^, ^önig »on Ungarn, unb

ber beutfc^e 5taifer,

inbem Sie (Sinanber feierlich t)erfpre(^en , ba^ Sic 3^rem rein befenfioen

•i^lbfommen eine aggreffiöe '^enbenj nad) feiner 9'^ic^tung jemals beilegen

mollcn, einen 93unb beö "^ticbenö unb ber gegenfeitigen Q3erteibigung §u

Jnüpfen befc^loffen.

^rtifel I.

Sollte miber Q3erl)offen unb gegen ben aufrichtigen '^Bunfd) ber beiben

^o^en 5?ontrat)enten Gineö ber beiben 9^eid)e i)on Seite 9?u§lanbö an--

gegriffen merben, fo finb bie ^o^en Kontrahenten t)erpflid)tet, (Sinanber mit
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bcr gefamten .^riegöinac^t 3f)rer 9^eic^e bei5uffef)en unb bemgemä^ hm
•^rieben nur gemeinfam unb übereinftinimenb ju fc^lie^en.

•Olrtifel II.

^ürbe (finer ber ^o^en !ontra()ierenbcn ^^eile t)on einer anberen '^ad)t

angegriffen n^erben, fo oerpflic^tet firf) I>iermit ber anbere bo^e 5^ontra()cnt,

bem '^Ingveifer gegen feinen bot)en Q3erbünbeten nict)t nur nid)t beijufteben,

fonbern minbeffen^ eine tt)of)ltt>otlenbe neutrale Äaltung gegen ben ^liU

fontrabentcn ju beobachten.

^enn jebod) in folc^em ^aüe bie angreifenbe '^ad^t t)on Seite 9^u^--

lanbö, fei eö in "Jorm einer aWoen ^Cooperation, fei eö burrf) mi(itärifd)e

9?^a§nat)men, tt)etc^e ben eingegriffenen bebroben, unterffü^t toerben foUte,

fo tritt bie im *^rtifel I biefeö Q3ertrage£i ftipulierte 93erpf(id)tung beö gegen--

feitigen 93eiftanbeö mit üoUer Äeere^macbt auc^ in biefem '^allt fofort in

5?raft, unb bie itriegfü^rung ber beiben {)oben 5?ontraf)enten tt»irb aud) bann

eine gemeinfame big 5um gemeinfamcn '^yriebenefcbluffe.

9lrti!el III.

©iefer Q3ertrag foU in ©emäpeit feinet frieblid)en (if)ara!terö unb um
jebe SlT^i^beutung aug5ufd)lie§en , »on beiben ^ontra()enten gef)eimgebalten

unb einer britten xlD^ac^t nur im Sinüerftänbniö beiber ^eile unb nad) ??ca^--

gabe fpe^^ieüer (Einigung mitgeteilt tt)erben.

^eibe ^o^e 5lontral)enten geben fid) nad^ ben bei ber 95egegnung in

•iHleranbronjo auögefprocbenen ©efinnungen beö 5^aiferg "^lleyanber ber Äoff»

nung l)in, t)a^ bie 9^üffungen 9^u§lanbg fic^ alö bebroblicb für 6ie in

9©irflicbftnt nid)t errt)eifen werben, unb l)<il>^n ^»^ biefem ©runbe ^n einer

9!)citteilung für je^t feinen ^Unla^; foUte fid) aber biefe Äoffnung miber

(frmartcn alg eine irrtümlid)e ermeifen, fo tt)ürben bie beiben Ijoben 5??on--

traljenten eö alö eine ^flic^t ber ijopalität ernennen, ben i^aifer '^llefauber

minbefteng »ertraulicb barüber gu oerftänbigen, baf3 6ie einen 'Angriff auf

(finen oon 3\)mn alö gegen beibe gerid)tet betrachten müßten."

eillein nod) immer sögerte 5^aifer ^ilbetm mit ber llnter5eid)nung. 3mmer
tt)ieber oerfucbte er feinen '^öunfd), bctreffenb einen allgemein gehaltenen unb

nicbt auf 9vu^lanb Ipinjielenben T^ertrag, jur ©eltung ju bringen, (i'nblicb

n>u§te 9Jioltle mit ^^mei T^orträgen, bie er bem itaifcr bielt, burd),^ubringen.

eim 12. Ottober tt)ie0 ber 'Jelbmarfcball barauf i)\n, ivelct) groj^en '^cvt ba^

QBünbniö mit ber <5)onaumonard)ie im ^valle eineö eingriffet t»on Often bar=

ftelle, roäbrenb für einen 5l'rieg im QBeffen ber ^eiftanb Öftcrrcid)--llngarnö

n>eit weniger ing ©eroicbt falle, eim 16. Ottober fe^te eublid) 5?aifer QBil--

^elm feinen 9^amen unter tQw Q3ertrag.
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®cr 93ünbniöoerfrag ift alfo haß ^rgebni^ ötünblic^cr ^rtt)ägung ge=

tt)efen, bag nur (angfam I)erangcreift tt)ar: ba^ ^rgcbniö nüchterner ^taatß'

männifd^er 9^e^nung angefic^tö i)axUx 9Zottt?enbigfeiten. (Seme f)at man
bann bie Smponberabiüen ber ©efü^le tjon aller Sufammengebörigfeit gelten

laffen. ®enn an biefen ©efüblen erftarfte aUmäbIi<^ bie Überzeugung üom
^[Berte be^ 93ünbniffcö. vDZit Genugtuung gemährte man, tt)ie bo(^ feine 93e'

beutung t>on ben au^enftebenben JJläd^Un eingefd)ä$t ttjurbe. ®er ^ampf
ber ^'Nationalitäten in Öfterreid)--ilngarn um 9!)Nacbtbefi^ in ber 93ertt)attung

mod)te f(^arfe "formen annebmen unb in ber inneren ^olitif !rifenbafte

Suftänbe beroorrufen. 93 on ber 5?rone würbe bie burd) haß 93ünbniö be^

ftimmte ©runbnote ber auömärtigen ^otitif in unerfcbütterlii^er ^reue feft=

gebalten. <5)er gro§e Ä^anjler aber fab je^t ^tvanQa^ift, tt>aß er üor fteben

3abren im ©efpräct) mit i^eubeü al^ „boffnung^rei(^e "Jt^eunbfdb^ift" gemertet

batte. 'i2lucb ^kv mar er je^t beffen fid)er, waß xi)m bamalö nodb ein frobeö

3iel b^hmtut unb mieberum konnte er mie bamalö fagen: „9Nacb ©ottcö

QDöiUe ift ja für <5)eutfd)Ianb haß 9^otmenbige erreicbt morben." 60 mucbö anß

hm fcbarf umgrenzten Q3ertragöpunftationen im Q3ol!e haß 93emu^tfein einer

93unbeögenoffenfd)aft empor, anß bem 93erftanbeött)erf ber ^olitif ber Örgel=

ton treugebüteter, freunbfcbaftlicber Smpfinbung, n)ie fie beute alle bie Äunbert'

taufenbe umfa§t, bie ha brausen für bie beiwatlicbe (frbe in beigem Ä^ampfe

fteben.
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'Sk brei ©ebic^te, bie ^ier »orgetegt merben, bürfen re(^t(icf) m<i)t

„unt>eröffentließt" genannt tt)erben. Sic jtnb bereite abgcbrudft in „"^Iltcg

unb 9'^eueö auö bem "^egnefifd)en 93tumenorben", 111. 93anb, 9'^ürnberg 1897.

Qlber ba biefe reid)f)a(tigen Sammelbänbd)en bebauer(i(^ertt)eife nicf)t über hu
©renje be^ Orbenöfreifeö l)inau^!ommen, fo barf angenommen werben, t>a%

bie brei @ebid)te ben ^reunben unb 93ere^rern ber 9]Re^erfd)en 0id)tung bi^

je^t unbe!annt jtnb. (Sine anbertt)eitige Q3eröffentlirf)ung i)at, wk mir 3ona^

•ivränfel in 93ern fd)reibt, üon 9}^ei)er felber auö ni(i)t ftattgefunben. ^ie

Q3erfe felber ^at ber '3)id)ter bem Orben alö "^u^bruii feinet <5)an!eö für

bie €l)renmitg(iebfd)aft unb aU €f)rengabe für bie Subiläumöfeier §um
250 jährigen ^eftei)en be^ Örbenö na^träglid) gefd)en!t. '5)ie ©efc^ic^te beö

Orbenö alö ber älteffen Iiterarifd)en ©efellfc^aft '3)eutfd)tanbö ift befannt.

1644 üon Äaröbörffer (bem 9'Zürnberger "^atrisier unb ^erfaffer ber

„*5rauen5immergefpräd)fpiele") in 93erbinbung mit ^ian) gegrünbet, bann

unter ber erfprie^Ii^en SDZitmirfung 93ir!enö weitergeteitet , überbauerte bie

05efetlfd)aft ber ^egni^--S(^äfcr tt>eif bie Seitftimmung ber Sprad)reinigungö=

beftrebungen unb ber galanten S(^äferpoefie. 93iö in unfcre '5age l)inein

i)at fic^ ber Örben erl)alten burd) finnige Pflege feiner unerf(^ütterli(^en

^rabitionen, bie im gegenwärtigen 93orfi^enben, bem Äofrat ^ilbelm 93ed^,

feit einem falben 3al;rl;unbert iljren treueften Äüter t)aben. 1893, im 93or=

bereitung^ja^r jur großen 3ubi(äumöfeier, mürbe neben "Fontane, ^il^. 9\aabe

unb anberen auc^ (ionrab 'Jerbinanb 9}2et)er gum (S^renmitglieb ernannt, dv

befanb f:d> bamalö, wa^ ber Orben nic^t miffen fonnte, in ber iöeilanftalt

Ä^önigöfelben, fo ba'^ e^ bem 0ic^ter n?eber bamalö noc^ unmittelbar nac^l)cr

alö 9\efonoalef5ent mögli(^ tt>ar, für bie if)m ern^iefene (Sl)rung ju banfen.

^a er unmöglicf) an ber 3ubiläumöfeier, ju ber er atö ©äff gelaben war,

tei(ne(;men fonnte, yerfprad) er bie Sufenbung einiger poetifd)cr ©aben.

•^Ibcr aud) baö oerjögerte fid) biö fur/^ »or ^rfd)einen beö oben angegebenen

93anbc^ gefammelter 6d)riften beö 93lumcnorbcnö. 3anuar 1897 fanbte

9?cei)er an Äofrat '^edt) bie bi^i' abgebrudten brei ©ebid)te mit folgenbem

(2d)reiben:
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„©ce^rter Äerr! (S^ ift freiließ ^twa^ fpät, 3f)rcm ^unfc^e für einen

deinen 93eitrag ?iur '^egni^er Subiläumöfeier ju entfpre^en. ßeiber ^abe

id^ ben Termin für bie (Sinfenbung überfef)en. Set) ne^me nun uon meinem

6^reibtifct) ein paar Entwürfe, bie id) — brängte bie Seit nid^t — üieUeic^t

nod) etwaö aufarbeiten würbe. 'Sie '^öa^l überlaffe id) 3^nen. ^ie gefagt,

eö finb nur (Snttt)ürfe, unb id^ tt)evbe mir oielleic^t '^Olübe unb Seit nic^t

reuen laffen, an eine größere ^^In^abl berfelben bie le^te <5eile ^u legen.

(Empfangen 6ie ben 'i^luöbrutf meiner Äoc^ac^tung

5?i(c^berg, 10. Sanuar 1897
^^^^.^j, ^erbinanb 9}Ze^er."

<S)ie 9^eba!tion beö 93anbe^ n>ar bamalö fo rneit üorgefc^ritten, i>a^ er

fur5 nad) (Eintreffen ber @ebid)te 9}^e^erig bem ©rud übergeben tt)erben

tonnte. 9J^e^er \)atU allerbingö rafc^er, aB er gebac^t, bie *2inberungen an=

gebrad)t, wie auö folgenbcm ^rief ju erfei)en ift:

„@eet)rter Äerr, 9^. ©ed i)at mir oor einiger Seit in freunblic^er Su-

f(^rift bie ^^D^elbung gemad)t, ba^ ber 931umenorben alle brei @ebid)te t)on

mir aufsunebmen n>ünfd)t. 3c^ bitte um (gntfc^ulbigung , ba^ icb big je^t

unterließ, eö S^nen ju melben. Set) b«be Sinigeö baran geänbert unb tt)erbe

bie t'orrecturbogen alöbann gerne in (Empfang nel)men.

Sn Äod)acbtung

Gonrab ^erbinanb SDZe^er."

©ne gleid)5eitige Angabe ber 'Jlnberungen bjto. ba^ neue SDZanuffript

folgte nicbt mit, fo ta^ bie ©ebic^te, fo tt)ie fie 9}Zeper t)om 6cbreibtifc^ meg--

gefc^idt, aufgenommen mürben, mie icb au^ bem mir jum QSergleid) oorliegenben

'3[Ranuffript oom Sanuar 1897 feftfteüen tonnte. <5)en 93anb fetber fab

9}Ze9er nicbt mebr; alö ber hinter mieber inö £anb lam, mar ber "Siebter

fanft ^inübergefcblafen.

^iu^ bm @ebid)ten fprid)t bie minterlicbe Stille beö Seeö, bie 9D^übigfeit

beö 9\efont)alef5enten unb bie 9\efignation be^ *=2llterö. ®ie '^ilberbaftigteit

ber Tserfe, bie fc^lid)te unb einfacf)e Sprache unb bie '^Bärme ber in i^nen

au^gebrüdten Smpftnbungen laffen biefe ®ebid)te ju ben fdjönften unb mert--

üoUften ^onrab <5erbinanb ^Of^eper^ ^äblen. 9luf allen breien rut;t ber Äaucb

beö naben '5obeg.

'^n bem Ufer eine frierenbe ^elle,

91n bem Äimmel eine falte Äeüe —
9ö}olfen t)alten bie ^interfonne »erborgen —
Sft eö ^Ibenb ober ift eö SD^orgen?

Überall fel>' id) gematte Mite!

^eine Ufer, teine entlaubten 93äume —
Überall 9tebel unb unbeftimmte 9^äume!
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QBeüen frf)aubern, unb bie Wolfen frieren —
QBiU bie Sonne if)re 5?raft verlieren?

^iU bie Sonne nid)t bie ^üfU malen.

Sei/ im Gaffer bod) id) i^re Stral)len —
Sei)' ic^ Cid)ter im See unb geheime ^ärme,
^amit ba^ y^erj ftd) nid)t mciter l)ärme —
£lnb bie Sonne jeigt ftd) in '^lugenbliden,

®urc^ 9'^cbelriffe n)iU fie l;erunterbliden.

Unb id) n)ei§, an biefeö ^interö ©renje

^Serben mir ttjieber un^ erfreu'n am 2tn^t.

9ÖZottb am Sage»

^ie ein (eid)teö ^ölflein fc^tt)ebt,

Ste^t ber 9D^onb am blauen 9D^aienfag,

Unb ber SDZorgenminb erbebt

Sieb unb flüftert in bem '^lütenbag.

'zO'Zonb am ^ag, bu gleicbft ben leichten Sorgen,

®ie unö mitten in bem ©lud begleiten

'Sod) unö nad) bem füblen SD^orgen

©nen b^i^^n ^Qfl bereiten.

^itttcrnä^e»

Qf^un ift eö Seit, t>a^ hinter werbe,

<5)a§ Scbnee h^txidQ unfre Srbe,

So fann 9'iatur fid) tpieberum erbolen

Unb fd)lummern ungeftört unb gottbefoblen.

3d) lobe mir ben ^Binter, neue 5lräfte

Ceibt er ben 9??enfd)en, reinigt unfre Säfte,

Unb näcbtlid) ftär!t unö imgeftörter Schlummer

Unb ferne »on ber Seele meid)t ber 5lummer.

Scbon jagt ber Sturm bie Q3lätter oon ben ''Üften,

S>ie Q3öget fd)meigen, unb eß ift am beften

^m Äerb ju fi^en, brin bie 'flammen !niftern,

Unb 5U belaufd)en, tt)aö bie QBinbe flüftern.

Sd)ön ift ber Sommer, mann bie '^rücbte reifen,

Unb 5?naben nacb ben roten Äpfeln greifen;

Scbön ift ber Äerbft, mann fid) bie Trauben färben,

'S)od) fd)öner ift be«( ^inter^ leifeö Sterben.
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2X\€ Äetnrid) ^eftato^jt unb feine <5rau "^Inna ein paar Stunben lang

ftiü miteinanber in ben Stuben geblieben ftnb, barauö fte morgend feine

9}?uttcr alö bie le^te t)on ben t)ier (Altern i^rer €^e auf ben ^irc^^of ge--

tragen ^aben, trennen fic^ i^re ^ege für lange Seit. 9'Jic^t, ta^ fte unfrieb=

tic^ auöeinanber gingen; \i)xt 6eekn finb feiten fo im 9?ätfel ber 93ertraut--

^eit gett)efen tt>ie an biefem 9^ad)mittag, xvo fie im 93orbof beö '5^obeö unb

atfo im '^ller^eiligften beö ßebeng if)re Äänbe unb 'tHugen ineinanber tegen

unb t>a^ 9^a^effe if)re^ Ceben^^reifeö , i^r <öleif<^ unb '53Iut im 9Zeu^of unb

ba^inter bie Äerjenöfreunbe nur noc^ tt)ie eine frembe ^erne füf)Ien. "^Iber

•^Ibmac^ungen üom 9)^orgen rufen fie ju i^ren Q3rübern im ^f(ug, n)0 no^

am 'ilbenb ein 935agen fie gu einer <5reunbfcl)aft abholen foü. ^r mag ttjebcr

jum einen not^ 5um anbern : (5^ finb beine Sa(^en, fagt er, mie meine 9!)^utter

allein bie meine ift; ic^ n>ill nod) ein paar ^age it;r 6o^n gett)efen fein, tt)eil

nun ber <5öben meiner 5^inbbeit abgef(^nitten mürbe.

(So fc^lägt fünf Ul^r, unb ber 9}Zär5tag ge^t rötlich bem ^nbe ju, aU er

fie auf bie Strafe bringt: 'Jßir finb im 9^ad)mittag, fagt er, unb ttjeil am
'SDZorgen unb 90'Zittag aüeö !am, n?ie e^ gefd)eben mu§te, tt)irb auc^ ber 'iHbenb

unfereö ßeben^tage^ nic^t anber^ feinl ®anad) get)t er b^auf unb fi^t jum

^benb fc^on tief in ben ©ebanten, bie feit ^ocl)en unb 'TO^onaten ba^ Selbft-

geric^t feineö S>afeinö finb: „3c^ tt)iU ipiffen, wa^ ber ©ang meinet ßeben^,

tt)ie eö tt)ar, au^ mir gemad)t i)at; id) mitl lüiffen, n^aö ber ©ang beö ßeben^,

tt)ie eö ift, auö bem '3Ü^enfd)engefc^lec^t mad)t!" <3)aö finb feine 9Zad)=

forfc^ungen auö 9^ic^terött)l)l, unb er oerläfjt bie 6tuben feiner 902utter nic^t

eber, aU biö er bie 6d)rift ooUenbet i)at, an ber er nun fcbon im britten

3a^r feine ©enffraft oerfud)t. €r fd)reibt fte nid)t für ftcb unb nic^t um
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feincftt>iücn , er ftef)t fic^ in ber ?D?enfc^f)eit unb bic ^O^enfd)f)cit in jtd), er

tt)iU ber milben Seit einen fieberen 9!)^a^ffab nnb Reifer i{)rer "^aten geben.

3n "vllüen nnb im (Jinjelnen ift e^ ber 9leid)e ©ang ber 9^atnr: au^ bcm

tierifdjen ^arabieö ber Sngenb in bie gefeUfd)aft(i(^e Q3erpflid)tung alß

Bürger, alö ^eil ber Familie, ber ©emcinbe, beg QtaaU^, alö (frfüüer eine^

Q?erufcö; aber bicfeö ©afein beö branrf)baren ^ürgerö fann nid)t Sinn unb

Siel beö l'ebenö fein, biefeö Siel ift allein ber 9?^enfc^ al§ fittlid)er Suftanb,

ber fid^ jenfeitö oon allem bürgerlid)en 3tt)ed in t)a^ Qöelttt>efen einorbnet,

tt)ie cö ber '^Beiöljeit bcö ""^llterö t>orbel)alten fc^eint. ©ie feiige llnfd)utb ber

Sugenb fann er mit bem 93en)u^tfein beö *2ltterö nid^t mieber erreid)en, aber

boc^ bie £lnfrei()eit beö gefeUfd)aftlic^en ';OZenfd)en übertt)inben unb auö t)ot)er

©nfid)t bie (Sin^eit ber 5lreatur mit bem Schöpfer lieber gett)innen, bie ba^

^ier in feiner parabieftfd)en llnfc^ulb nicf)t verliert.

€ö ift ber '2ibfd)ieb üon feinen ^^anne^ja^ren, ben Äeinrid) '^eftalojsi

einfam feiert, atö er über biefer Schrift tt)0(^enlang mit bem ^i^igen (fifer

feiner 3ünglingöjal)re fi^t. ®a^ er fie in ber Stube feiner ?CRutter nieber--

fd)rcibt, bringt il)m aud) fonft bie Stimmung ber Seiten jurüd, ba er ben

fpartanifcben 5?önig '^Igiö in bie Sürd)er '^erl)ältniffe befd)tt)or. 9Bie bamalö

i)ätU er gern einen Slreiö ®leid)gefinnter gel)abt, il)nen bie gelungenften Stücfe

auö feiner Sd)rift üorjulefen; aber cö gibt feine ®ertt)e me^r, 93obmer liegt

feit brei5el)n Sauren in ber (frbe, unb \tatt feiner ^eiteren 9)Zenfcblid)teit

l)errfd)en bie Äumaniften über bie Sür^er Sugenb. @teid)tt)o^l, ai§ er ju

(fnbe ift mit feiner Schrift unb im ©efül;! tiefer ©anfbarfeit aufatmet na(^ ber

fiebrigen "^Infpannung biefer ^od)en, treibt eö ibn, einen S^reiö alter 'Jreunbe

5U fud)en, benen er bie S^aüpt'\tüät feiner 9^ad)forfcbungen oortefen barf. <5)ie

meiften finb unterbeffen ©ro^oäter geworben gleid) i^m, unb ber 93eruf i)at

nid)t allen Seit gelaffen, ben Cebenöfragen fo nal)e ju bleiben mie er; aber

bie 'Jcwet^^brunft oon heften i)at fo oiele Q3ranbfloden in bie Sd)n)eiä ^er--

über gett)orfen, ba^ and) bie Surücfl;altenben bie Unruhe ber Seit fül)len, unb

fc^lie^lic^ ift Äeinric^ ^eftalojji nid)t meljr allein ber '^Irmennarr oon 9^eu--

^of, fonbern aud) ber berül)mte 93erfaffer oon ßien^arb unb ©ertrub unb

fd)mei5erifd)er Sbrenbürger ber fransöfifc^en 9\epublif.

So fommt eö ju einem ^rü^fommerabenb, loo er tt)ieber tt)ie alö 3üng=

ling mit bem 9lgi!^ nun mit feinen 9^ad)forfcbungen baftt)t unb feine jitternbe

Stimme ^ege in il)re Äersen fud)en lä^t. Sr n>ei^, bieö ift für il)n me^r

qIö eine Sd)rift, e^ ift bie (Srunblagc atle^ beffen, xva^ er in '5aten unb

9©orten oerfu(^t \)at, bie 9\ed)tfertigung feineö im bürgerlid^en Sinn ge--

fd)eiterten 'I^afein^ unb ^ugleid) ein 9veligion^buc^ ber Seit, roie er Uine^

fennt. '^Iber bie <5reunbe ^aben ettvaö anbereö oon bem ^l;renbürger ber

^ranjofen erwartet, etwa^, barin ber 93ranb ber Seit ift; fie fet)en ficb tt)ieber

einmal enttäufd)t burd) ibn, unb obn?o|)l fie betreten fcbu^cigen unb oor feinen

jitternben ^Borten ftumm bleiben, mag in allen ba^ gleid)e ©efüt;l fein: ba^
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in tiefem 9)^enfd)en eine franf^ofte £lnru(;e unb Sprung^aftigfeit fei; nun er

alö "tVigur für bie Öffent(ic!^!eit fefffte^t unb fein ^eg burd) bie (frfolge t)or--

gejeic^net iff, üerfäüf er auf p{)i(ofopl;ifd)e Spefulationen, ju benen e^ it)m — fo

fc^eint e^ if)nen — burd)auö an ber 93ilbung fefjlt. <5)er '^benb ge^t peim

lid) in eine betretene Stimmung auö; nur ein alter ßanbpfarrer üom 6ee, ber

it)n fd)on met)rma(^ im 9^eut)of befuc^t i)at, ein e|)r(id) gefinnter 9}Zenfd)en=

freunb, iff erregt oon bem "^Ibenb. (Sr begleitet i^n nac^ ber !(einen <Btat>t

i)\mbzv, unb Äeinrid^ '^eftalojsi fd)eint eö, alö ob er auf ber monblic^ten

93rü(fe unb nac^i)er in bem Sc^attengeVDin!et ber ©äffen ein paarmal tief t>on

Äerjen feufse. Srft t)or feiner ^ür ftnbet er bie 935orte ju feiner Q3en>egung,

inbem er bie ^appe abnimmt unb ein paarmal über fein tt)ei^eö ioaar

ftreic^t: er muffe ^bfc|)ieb öon i|)m nehmen; er !önne fid) fein G!^riftentum

nict)t al^ einen 5^irfc^baum benfen, ben ftcf) bie 9)^enfd)en felber in il)ren

©arten gepflanzt Ratten I

3n feine 9}^ilbe ift i^m unoermutet ber pfarrerlid)e Sern gefa|)ren; e^e

Äeinric^ ^eftalosgi — ber me^r ben 3orn alö bie 'Jöorte t)erftel)t — auö

feiner QSeftürjung anttt)orten könnte, ift ber alte SÜRann fc^on im 6d)lagfc^atten

ber näd)ften Öuergaffe oerfd^munben. 6ie tt)ollen alle ba^ 93efte, fagt er

bitter, alö er im 'S)unfeln bie enge Stiege hinauf tappt, aber fie für(^ten t>a§

©Ute. 'iflod) in berfelben '^a<i)t aber f(^reibt er fic^ felber eine bittere ©rab--

rebe alö 9^a(^tt)ort ju feiner Schrift: „Unb bie ^elt 5erfd)lug il)n mit il)rem

eifernen Kammer, mie bie 93^aurer einen unbraud)baren Stein jum £ü(fen--

füller jnjifc^en ben fc^lec^teften '^rodenl"

68*

^ö ge^t Äeinrid) ^eftalojäi mit feinen 9^ad)forfc^ungen in ber großen

^elt nic^t anberö aiß in ber (Snge feiner Sürc^er "Jf^unbe; tro^ feinem

flel)entlid)en S(^lu§tt)ort !ommt !ein €d)o, unb n?enn alleö ein blaffer Unfinn

gemefen n?äre, fönnte bie Stille nx(i)t peinlicher fein. 'SIber nun ift er nici^t

me^r ber (finfiebler com dlm^of, ber mit biefer Schrift "^Ibfd^ieb üon ber

'^Barte^eit ber einfamen '3}Zanneöjal)re na\)m: bie Stube ber vDZutter l)at i^n

it)ieber in feine 93aterftabt gebracht, unb oon ben Signalen feiner 3ünglingö=

5eit erfüllt, nimmt er teil an bem Äanbel mit Stäfa, ber ben ©eftrengen

Äerren in 3üri(^ bie Sd)idfal'^ftunbe läutet.

Sr i)at ben 't^lnfang fc^on in bem hinter erlebt, alö er feinem 93etter

.^o^e ta^ S:>aii^ in 9^ic^terön)t)l i)üUU. ''2hid) burc^ bie Dörfer am See ift

ber Sturmroinb ber 'SJ^enfc^enred^te gett)et)t unb l)at in bem unterbrüdten

Canbool! bie (Erinnerung an alte ©ered)tig!eiten gett)edt, an ben ^appeler

^rief unb ben '2öalbmannif(^en Sprud). 91lö bie Hrfunben ft(^ in ber

©emeinbelabe ju 5?ü^nad) tt)irflic^ fanben, l)aben bie Seebauern ju 5?ü^nad),

Äergen unb Stäfa, ein 9[)?emorial an bie ©eftrengen Äerren in Süric^ ge-
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fanbt, ob biefe 93viefc noc^ su 9^ed)t beftänben? ®aö aUein aber b^t ben

9\äbel^fübrern fcbon ben 5?opf foften foUen, unb nur ber binreifjenben ^erebt-

famfeit l\ioatcr^ ift eö öclwnflen, ^>(uturtei(e 5U »erbinbern. 6eitbem fi^en

ibrer je jmei au^ ben bvei Orten im ^eUenberg, unb über bem ibaupt be5

*i2Uteftcn, eine^ fiebjicjjäbriijen ©reifet au^ 6täfa, namen^ 93obmer, ift auf

offenem dJtaxtt ba^ 6d)trert be^ Äenferö gcfd)n)ungen iporben, jum Seieben,

t>a^ fein l\^ben ben 3ürcber Äerren verfallen fei.

Äeinrid) ^eftalo.^ji i)at bamaB felber im 93erbacbt geffanben, ba^ 9}^e--

morial t)crfa§t ju b«ii>c"i <^^^ «"" ber Äanbel in einen 93üvgerfrieg au^--

^ugeben fcbeint, inbem ha^ erbitterte l^anböotf — oon ben 8turmnacbric^ten

au^ "Stantreicb mutig gemad)t — bie "^lufbebung be^ ungerecbtcn Urteile unb

bie 'Jreigabe ber Singeferferten unter *^nbrobung offener ®etr>a(t uerlangt,

foba§ bie Q^eoolution in ber 6d)mci5 ^ier it)ren Qlu^gang nebmen mü: ift

er ber einzige 3ürd)er, ber eö ipagen barf, in ta§ empörte 6täfa ju gef)en,

um mit ber ©eltung feinet 9^amen^ ben blutigen ^reigniffen entgegen--

äuarbeitcn. & i)at cö unterbeffen auf fonberbare ^eife tt)ieber ,vim xVabri--

Janten gebracht: eine 6eibenfirma 9'Jot} richtet auf ber platte in 3ürid) eine

•Jabri! ein unb braucht einen Sürcber 93ürger alö 3nbaber, um bie (Srlaubni^

ber 9^ieberlaffung ju erbalten; tt)eil, tt)ie er felber fpottet, fein 9^ame in ben

jtreiunbfünfiig 3at)ren ba^ einzig 93raucbbare an ibm geblieben ift, (ä§t ^einrieb

^eftalo^ji ftcb ben abtaufen. (fr ift bürgerlicb nur nod) ein Scbattenbafein;

aber mit Senbfcbriften unb x5l«9blättern flacfert feine 6eele t>nvd} ben tt?itben

Äanbel. 3um erftenmat feit feiner Sünglingöjeit fommt er babei tüieber mit

Caoater überein, ber — tt)ie er in ben Seegemeinben — in 3üricb bie Qxegierung

»on gett)altfamen Scbritten abbält; überall liegen bie QBaffen jur offenen

(Empörung bereit, Q3lut foü tk üern?eigerte @ered)tigfeit auölöfen, unb bie

Q3erbanbtungen jmifcben ben feinblid)en 9}^äd)ten finb abgebrod)en: ba über-

bringt ^einrieb ^eftalo^ji einen offenen 93rief Caüaterö an ben reblid)ften

9)^ann in Stäfa, in bem eine frieblid)e ^reilaffung ber 93erurteilten aufö

beftimmteffe in "^lu^ficbt geftcUt xvixb. Unb fo el)vlicf) ift t>a^ 93ertrauen ber

i^anbbürger auf bie beiben 9!)^änner, ba^ bie Waffen nocb einmal ruben.

Umfo aufrübrerifcber aber tut ta^ zugelaufene Q3olf, t)a<^ fid) eine

©elegenbeit entfd)n)inben fiebt; feitbem e^g ficb b^rumgefprocben i)at, ta^ in

6täfa ber Äanbel be^ unterbrüdten l?anbt>olfö mit ben bodjmütigen Stabt--

berren jum '^luötrag fommcn foll, ift bort alle^ jufammengeftrömf, n>aö in

ber 3ürcber Äerrfcbaft unb in ben 5lantonen runbum auf ben ^ag ber 9lb--

red)nung tt>artet, foba§ bie '^irtfcbaften unb 6d)eunen in 6täfa Doü finb

t>on einer braunen irilben 9}^enge: ebrlid) Q3erbitterte, bie auf Q?ergeltung

lauern, unb gen?alttätigeö 93ettelt)olt, ba^ fcbon öon einer ^lünbcrung ber

rcicben 3üricbftabt träumt, alte Ä^riegöläufer, bie in ber neuen Orbnung feinen

^la^ mebr gefunben b<iben. 6ie b<iben ibr Äauptlager in einer leeren

Sd)eune, xvo bie 3ürd)er Ferren mit tt)ilben "Jlücben nad) bem ^arifer 93or-
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bilb an bie Laternen gelängt trevbcn, obtt)o^t fte vorläufig meber ßaterncn

noc^ Sürc^er ha1)ahtn. 3m 93ertrauen auf feine ©eltung tt)agt fid) Äeinric^

^effalosji mit bem 93nef Caoater^ aud) ba^inein; aber t>a tt)iffen fie nic^tö

oon £ien^arb unb ©ertrub unb feinem (£f)renbürgertum, ibnen ift er nid)t^

at^ ein 3ür(^er 6pion, unb fo empfängt \i)n in ber b^^bl^ellen Sd)eune eine

Sc^tt>eigfamfeit, bie nur ^öf)nifd) lachen, ni(^t me^r fprec^en fann. 3u arg=

lo^ in feinem Sifer fängt er an, gutmütig f(^eitenb auf fie einjureben; aber

a(ö er fc^on benft, fie ju rubren — fo ftill iff eö um i^n — tut einer einen

9^uf, unb Qkxd) ift cö, a(^ ob fid) runbum i^re Äörner fenften. ^r i)at nocb

ein Stüd feiner 9vebe im '^[Runb, t>a beben fie i^n tt)ie eine Qtvo\)puppe an

ben Q5einen bod) «nb tragen ibn, bie 9}carfei(laife |)eulenb, burd) ben 9^aum.

9Zod) immer täuf(^t fid) ioeinrid) ^eftaloj^i über bie ©efat)r unb üerfud^t,

auf fie einjureben; aber je me|)r er babei in i^ren Rauften jappelt, umfo

^ö^nifcber mirb ba^ Äe^gefd)rei — biö ein S(^u^ fällt, ©ner \)at i^n abfd)ie^en

tt)oüen n)ie einen Scbü^enoogel, aber gefeblt, unb bie Sauget jifc^t inö @ebält

3n ber 93ertt)irrung fommt er tt)ieber auf ben 95oben; aber eö tt)äre feine

Q'^ettung für it)n gett)efen, tt>enn ftd) nid^t ein ftaüger 5^ert mit einem alten

6olbaten^ut üorgebrängt i)ätU, ber i^m gleidb beim Eintritt burd) ta^ üon

feurigen 9^arben entftellte @efid)t unb um einer '^Ibnlic^feit tt)itlen aufgefallen

tt)äre: Äei^t ber "^O^ann nic^t '^Peftalosji ? Unb alö einige verblüfft bie barfd)e

^rage bejahen: ©ann 93ranb unb ^eft, ttjer i^n anrüljrtl (£r gebort mir,

tt)ir ^aben no(ib ettt)aö miteinanber au^^umacben! ®abei ^at er fc^on feinen

alten 9^eiterfäbel blan!, unb Äeinrid) ^^eftaloj^i meint, [ein ^rm muffe unter

bem ©riff jerbrec^en, tt)ie er ibn burd) ha^ ©ebränge f^^iebt unb mit bem

"Sti^ haß !lappernbe ^or aufftö^t: So, Äeiri, fagt er, alö er ii)n brausen

l;at — unb Äeinrid) ^eftaloj^i aixi bem t>ertt)üfteten ©efic^t ben (Srnft

£uginbü|)t ernennt — je^t fc^au, ba^ bu tt)eiterfommft

!

69,

^xt biefem Q3orfpiel in ber Scheune iff baö i^riegötbeater in 6täfa

fcbon tvieber auö; bereite am britten ^ag banadb fommt ber ^ürgermeifter

^X)%, burcb einen bringenben ^rief l?aöaterö auö ber ^agfa^ung in 9larau

gerufen, ju einer Gi^ung ber 9\äte unb 93ürger, bie ben ^ünfd)en be^ £anb--

t>o\U nachgibt, ^einrieb '^eftalojji ift babei, n?ie fie unter ©lodenlaut unb

"Sreubenfc^üffen bie 93efreiten in gef(^müdten ^agen ^eimbolen, unb an ber

©renje t)on SoUüon fprid)t er bem el)rn>ürbigen 93obmer einen 3uruf, bem

bie <5reube lauter nadbfcbreit, alö bie "^öut in ber 6(^eune. ®en Cuginbü^l

finbet er nicbt mebr, ber gehört ju benen, bie fi(^ ber neuen J?age mi^trauenb

baüon gemacht ^aben, an einem anbern Ort bie "^Ibredbnung ju erwarten;

benn ba^ bie alte Seit ffürmifd) ju Snbe ge^t, f\xi)H jeber in ber 6c^tt)ei§,
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fcitbem bcr ©encral '^onapartc »on feinem ftegreic^en 'Jetb^^ug in 3talien nad)

9\aftatt burd)^ i^anb gereift ift ©unft unb Ungunft ipie ein y')en-fd)er oerteilenb.

Äeinric^ ^effaloj^^i oermag bie 6funbe nun boc^ nic^t in 3ürid) ^u er--

tt)arten; in ber Scibenfabrif auf ber "^(otte iff nur fein 9^ame nötig, er

felbev gel;t noc^ einmal auf ha^ ^irrfelb ^urücf. 93orber lä§t er bie Stuben

feiner 9?cutter aufräumen unb fäbrt fo nad) bvei§ig 3abren jum anbernmal

auf einem 9©agen mit Äau^rat au^ ber Sib^porte ^inauö. €ö ift ein grau--

licber ^intertag, unb er fommt im ^unfein auf bem ^'Zeubof an, rt)o if)m

feine Scbunegertod)ter unterbeffen ein ^meiteö Snfelfinb geboren i)at, fein

Gobn 3afob aber fd)on oiele 9}conate gelähmt baliegt. (^^ noav nod) 5U

früb, fagt er ber l^ifabetf), bie ncd^ im "tÜtonblicbt mit einem fd)tt)eren Sl^orb

aue ber Scheune fcmmt unb ibn t>ov fe'rftauncn l;infe^t: id) mu§ ein fleinet

ttjarten, e^e fie mid) felber brauct)en; meinen 9^amen ^ah id) babinten ge--

taffen; er ift in Sürid) ^abrifant!

So ift tt)irtlid) nur nod) ein Heineö; fünfmal fommt er nocb Sonntag^

auf feinem '^ferbd)en nacb ^rugg, im ©aft^of jum Sternen bie Sd)aff^aufer

Seitung ju (efen, unb jebe^mal finb eö ber Sturmnad)ri(^ten me()r: 3m
'^Baabtlanb fängt eö an mit ber (emanifc^en 9\epublif ; \voi)l rufen bie 93erner

ben i3anbfturm auf gegen bie einbringenben ^yranäofen; unb ^aufenbe folgen

ben Sturmgloden, aber bie Gräfte finb »erjettelt, aii eö bem tapferen Oberft

oon ©rafenrieb gelingt bie 9[ße(fd)en im Senfetal blutig ^u fcblagen, ift ber

Sieg umfonft, meil unterbeffen ber ©eneral Sd)auenburg naö) bem ©efec^t

bei ^rauenbrunnen an einem ?}?ärjmittag in ^ern eingeritten ift unb ber un-

beftegten Stabt^errlicbfeit eine^ 3a^rtaufenb:^ ein unrüt;m(i(^e^ ©nbe gemad)tbat.

'Jßie Äeinricb ^eftaloj^i jum fed)ftenmal geritten fommt, ftebt oon eil-

fertigen 'Patrioten aufgerichtet aud} fd)on in Q3rugg ber 'Jrei^eitöbaum : eö

iff üorüber mit bcr alten ©ibgenoffenfd)aft ber Canbftänbe; bie ^agfa^ung

in '^larau mu^ im 3tt>ang ber franjöfifcben 9Saffen bie Äeloetifcbe 9^epublif

proflamieren. Obwobl ber "^aum i^m immer nod) ju bünn unb obne ^urjeln

ift, fteigt er ab öon feinem ^ier unb taufest ben 'Bruberfu^. 3m Sternen

tt)ill man \i)n t><iM)a\b auf^^ie^en, er aber fäbrt fie jornig an: 0ie alte ^elt
fonnte t»on Äeinricb ^eftalojji nur noc^ ben 9'Jamen gebrauchen, oielleicbf,

ibr Äerren, ba^ in ber neuen ^lat) für micb felber iftl
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Äeinri(^ ^eftaloj^i mei^ tt)ie menige im l^anb, ba^ bie ^vreibeit eineö

95olfeö anbere 0inge »erlangt, alö t>a^ \[)\n bie Letten einer ungereimten 93er--

faffung abgenommen merben: ber '^aum, t>en fie im 95)alb abfc^neiben unb

obne '^öurjeln in bie Strafe pflanzen, fd)eint ibm ein paffenbc'g Sinnbilb

folcber 'Jreibeit. Q.x aber ift auf feinem 9^eubof ber '^rmennarr geworben,

weil er einen '^reibeitöbaum mit '^Burjeln tt>ollte. Sin T^olf, ba^ ftnb taufenb
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unb oiele taufenb (finjelne; jeber (Jinjelne aber bringt eine tebenbige SO'Zenfc^en-

feele mit auf bie €rbe, unb tt)er biefen Seelen ein ©ärtner iff, t)a% i^r fitt=

lic^eö ^ett)u^tfein in ber Sugenb ^urjeln fc^lagen !ann s" ^iner mirflid^en

'v!lnfd)auung ber 'Jöeltj^ufammcnbänge, tut me^r für hk 'Jreibeit, alö tt?er

einen neuen 3aun mit pra^Ienben ^äi)nd)zn an ben ^oren um ben ©arten

f^iebf. '^on allen <5ig«t^en um Cienbarb unb ©erfrub ftebt ibm ber ßeutnant

©lüpbi <^^ nä(^ften, ber fid) fein beffereö £oö auf ber QBelt ftnbet, alö ben

©orfünbern in ^onnal ein 6cbutmeifter 5u fein; unb feit bem ^ag, tia bie

Äeloetifcbe 9?epublif 9?aum für folcbe ©inge gibt, brennt er i?or 95egierbe,

e^ feinem Leutnant gteid) ju tun.

©leicb in ben ^Jrübling^tagcn ber iungen 9^epubUf gebt er binüber nacb

^arau, fidb bem Q3aterlanb aufzubieten. €r finbet eö ungünftig, inbem ber

juftänbige ^pf^inifter, an ben er burd) Caoater bringenb empfoblen ift, nocb

in '^ariö tt)eiit. ^ro^bem fpürt er, t)a% bie l?ebenöluft ber neuen 93erbält--

niffe ibm günffiger tt)ebt; fein ^^ame fcbÜe^t ^üren auf, an benen er bi^ber

öergebli(^ tlopfte, unb ai§ er einen 93rief binterlä§t, mei^ er fi(^er, ta^ in

ben ^lftenfäd)ern fein Stodfifd) barauö tt?irb.

©er '2)^inifter ber i^ünfte unb ^iffenfcbaften Gilbert Stapfer ift öorbem

^rofeffor ber ^b^lofopbie in "^ern gemefen; er !ann .^einri(^ ^eftalos^^i

nid)t freunblicber gefinnt fein, alö eö 3felin unb 93attier x>ox ibm gemefen

finb, aber feine SD^inifterbänbe greifen breiter a(ö bie ibrigen; aud) febrt ba^

neue 9}Zinifterium nocb fd)arf ai§ neuer 93efen, unb unter ben 9)^ännern in

ber Scbtt)ei5 ift feiner, ber aufricbtiger babei i)dfen mü, aU ber €in--

ftebler unb "^rmennarr üom 9^eubof. Stapfer ift faum auö "^ariö jurücf,

a.U ibn bie Bürger t)on "^larau fcbon faft täglicb mit i)einri(^ ^eftalojji

untertt?egö fcben. €r tutfd)t nod) immer an feinem 5)at^tu(^5ipfet unb fteÜt

aud) fonft neben bem feinen unb gen^anbten Stapfer einen altmobifdben ©ro|=

üater t)om £anb öor; aber bi^t^ fennen unb ebren ibn oiete, bie ibm nun bie

lange Sd)idfatö5eit auf 9^eubof a(ö ein 9!}Zärt^rium ber neuen Äerrtid)feit

anred)nen; benn in '21arau at^ 93orort ift man mit ber Äeloetifcben Q^epubtif

ni(^t übet jufrieben.

Stapfer, ber t>oü eigener Sbeen ift, tt)iH juerft ber allgemeinen Sd)u(not

burcb ein Cebrerfeminar abbelfen, burc^ ba^ enblid) anbere 9?Mnner alö

Sd)neiber unb Sd)ufter in bie ®orffd)ulen fämen; er tritt eineö ^ageö auf

ber Strafe mit bem (finfaü auf ibn ju, ba^ er bie Leitung übernebmen möge,

^ber Äeinricb '^eftalo^ji i)at gerabe 5linbern jugebört, bie in einem fd)attigen

^infet Schule fpielen unb fid) mit bem 'prügelftod unb ©efcbrei ben

i^atecbiömuö abbören; bie gan^e Sinnlofigfeit biefeö 93etriebe^ ift ibm auf=

gegangen alö ein Äanbmerf, t>a^ nod) gar fein ^erfjeug bcit, unb tt>ebmütig

Iä(^e(nb entgegnet er bem 9DZinifter : ^ie foU man ttwa'^ lebren fönnen, wa^
nocb feiner fann? Q.ß ^iift nic^tö, Q3ürger 9DZinifter, id) mu^ erft Sdbul=

meifter njerben!
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Äeinrid) ^eftalo^ji t)at beut tOZiniffer ben '^lan einer '2lrmenfd)ule ein--

gereic^t; ber x]t genetjmicjt ruorben, unb er wartet auf bie "^Inmeifung, tt)o er

beginnen fi5nne, alö ber neue ^efen fc^on im ötiel ju n^acfeln beginnt. 3ni

3uni foU ber Äeloetifc^en 9?epubUf ber Äulbigungs^eib geleiftet werben; aber

bie ilrfantone, bie unter bem tapferen 9\ebing ben unerbetenen ©eburt^--

belfern au^ {vranfreid) bifii 5ule^t blutigen ^iberffanb geleiftet unb bei 9D^oor-

garten bem 6d)lac^tenru^m ber Q3äter ein neueö 93(att beigefügt |)aben,

bleiben b^l^ffoi^rig. 6ie werben oon tzix franjöfifc^en Äeer^aufen überwältigt,

aber fie geben i^r Äer^ n\<i)t au§ ber ibanb. (S^e ibcinric^ ^eftaloj^^i es

mer!t, ftel;t er ftc^ bem Hbrioerf in *^arau eingefügt, t>a^ folc^em ^iberftanb

^um ^ro^ bie neue Sd)tt)eiäer5eit einlaufen foU : eö gilt, "tHufrufe ?ju fc^reiben,

reblid) unb einleud)tenb genug, jum wenigften bie ©utmitligen für bie neue

Orbnung },u gewinnen, unb weil er mit ber jungen Q'^epublif ben enbli(^en

*ilnfang feiner "plane bebrot)t fie^t, nimmt er mit bem 'Jieber feiner wieber=

erwad)ten Sünglingöfeele bie *5eber in bie Äanb. €ö finb feine 9'Jad)forfd)ungen

meljr, wa^ er fc^reibt, eö finb bie quellenben ^orte eine^ <5"ürfpred), ber ta^

6d)icffal beö eingejagten in bie 9?'Jad)t feiner 9\ebe gelegt fie^t. ^üx xi)n

iff bie (3ad}t '^ranfreic^ö bie C^ntfd)eibung ber ^elt; wenn ftc^ bie Sc^wei;^

ibr abwenbet, ift fie für lange oerloren: „^\)v tretet je^t t)in, bie Sad)e ber

^eüe unb ^intelriebe gegen aüe (Segler, bie Sad)e ber Q3ölfer gegen alle

llnterbrüder — bie ^ad)e ber ^ird)en unb Schulen, ber Q3ernunft unb be^

<5lei^eö gegen bie 93arbarei, ©ummbeit, 93ettelei unb t>ai (flenb ^u t»er--

feibigen!" lieber wie in 6täfa ftebt er mit ber 9}^ac^t feiner 9?ebe im

.^ampf, aber bie^mal get)t fie anö gan^e Gc^weiseroolf; ibm juliebe l)at er

"Jürfprec^ werben wollen auö ben @rie(^enträumen feiner Sünglingöjeit, nun

ift eg j^um zweitenmal ^abr^eit geworben.

*2llö auc^ bie ©ewalt },n 'i^larau eö mit einem 9^egierunggblatt üerfud)t,

ben guten 93}iUen unb bie €infi(^t ibrer 9}^ad)tbaber in alle 5löpfe s« prebigen,

iff ibeinrid) "peftalojj^i ber 93^ann beö 6d)idfalö, eö ju leiten: ftatt in ein

9!Baifen^au^ fie^t er fic^ in bie'xRebaftion beö6beloetifc^enQ3oltöblatteö gefegt,

ta^ oom Äerbft ab wöd)entlid) erfd)einen foll. (2ö wieberbolt fid) alleö, ben!t

er, ber eö »orbem mit feinem Gcbwei/^erbtatt fd)ou auf eigene Äanb t)erfud)t

i)at "^Iber bie eigene Äanb ift beffer baran gewefcn, fie b^if fd)reiben fönnen,

wa^ fie wollte; t)ier tommen anbere mit il)ren Sd)riftftüden: er ift fd)lief;lid)

nic^t^ alö ein 6efretär, ber fid) mit bem guten Tillen unb ber "^orbeit feiner

9?orgefe^ten berumfd)lägt. 9lud) wa'o er felber f(^reibt, wirb ibm biftiert,

unb ba er nid)tö ol)ne fein Äer/^ vermag, fteigert er fid) in einen blinbcn

OHauben binein, au^ bem er rebet unb fcbreibt, alö ob 'oci'^ alleö fein iöerj--

blut wäre.

•^m 8. September enblid) erfd)eint bie erfte 9^ummer, tagö barauf aber
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tut baß S(f)icffal einen Schlag auf feinen 9?eba!tionötifd), t»a^ i^m bie Spreu

feiner poIitifd)en Ceitartüel für immer burc^einanberfliegt. (fr ift unterbeffen

mit ber Q'^egierung atö i^r unlööbareö '•2lnf)ängfcl nad) Cu§ern, ber neuen

Äauptftabt ber Äeloetifc^en 9^epublit, gebogen, wo if)m bie 93erge ber ^eUe

unb 'Jöinfetriebe, öon benen er gefc^rieben i)at, täg(irf) t)or "^Hugen ffe^en.

'ilud) fä^rt er eineö ^ageö mit Cegranb üon 93afet unb anberen 9?äten auß

bem ^ireftorium über ben grünblauen 6ee in bie enge 93ud)t üon Stanöftab,

tt)0 fie unter freiem Äimmel eine 93efpred)ung mit ben aufftänbifd^en 9^ib--

tt)albern ^aben, bie ber Q^epublif tx^n »erlangten ©b t)ertt)eigern. €r ift ben

93oUtt)er!en ber f)eimatlic^en Unabbängig!eit nod) ni(f)t fo na^e gemefen, unb

aU er auö bem ^ai)n anö Ufer tritt, möchte er fid) üor ^'^rfurd)t Einwerfen,

ben ^eiligen 93oben ju füffen. (Sr fie^t aber auct) ben ioufaren!apu§iner, tt)ie

fie i^n nennen, ben *^ater ^aul Gtpger, ben roten Sünber ber fanatifd)en

Q3oIföbemegung ; in '5:obeöfeinbfc^aft fte^en fie auf bem geheiligten 93oben

gegeneinanber, bie in beiben Magern bod) Sc^n^eijer unb um berfelben Äeimat

willen ooUer ^einbfd)aft fuib. 9Bie leicht ift ber Äa§ ber 9JZenfc^en auf-

äurufen xmb tt)ie fd)n)er bie (Süte 1 benft er unb fül)tt mit einem. f(i)aubernben

93Ii(f in fein 2^bün, t>a% er nun felber Partei ift: mit anberen, aber nid^t

befferen (Srünben at^ biefe 93^änner auö ^Zibmalben and), bie alte i^re

Äänbe tt)ie jum 6c^n?ur übereinanbergetegt Ratten unb gteid) ben Stieren

it)re^ l^anbe^ baftet)en, bie t)ermeintli(^e '5reil)eit ber 93äter ju oerteibigen.

®a bie 9^ibtt)albener eö nid^t bei i^rer Weigerung belaffen, fonbern fid)

5U äweitaufenb tt>affenfä^igen 9}^ännern um ben Äufarenfapu^iner fd)aren,

bie oon Hri unb Sc^ropj Suj^ug erl^alten unb fo bic^t üor ben ^oren ber

Äauptftabt Cujern eine böfe ©efa^r für bie junge 9^epublif bebeuten, jumat

bie !atl)olifd)en Cujerner felber mel)r ju ben 9'Zibtt)albenern atö ju ber

fe^erifc^en 9^egierung Ratten: ruft bie ben ©eneral Sd)auenburg ju Äilfe.

©er rücft mit fed^^e^ntaufenb 'Jfanjofen an, baß Cänbc^en jum ©eljorfam

^u 5tt)ingen; brei ^age braucf)en fie nad) ben erften Sd)üffen, biö fie oor

Stanj aneinanber fommen, aber bann ift eö fein Sotbatenfrieg mel)r: grauen

unb 5?inber, aüe^, waß einen alten 9[Rorgenftern, ein 93eil ober eine Senfe

tragen fann, ift babei, unb alß bie ^ranjofen am Sonntag mittag mit bem

v3lodenf(^lag gn^ölf in Stan^ einrüden, gilt eö nid)t ben Sieg, fonbern bzn

'Einfang einer graufamen 93^e^elei. So ift il)nen eingerebet n?orben, ba§ eö

um ben (Stauben ge^e, brum tt)otten fie lieber fterben, atö in bie Äänbe ber

i^e^er falten. Sebeö ^auß wixb eine Opferftätte üerrüdter 9)^enfc^lic^!eit,

tief in bie '~ftad)t get)t ber wa^nfinnige 5?ampf, unb am 9)Zorgen ift baß

blül)enbe Stanö ein raud)enbeö 9\uinenfelb, barin bie £ei(^en wie geerntete

^elbfrüd)te liegen. Q'Zur ber Äufarenfapu^iner , ber i^nen unoerwunbbarc

ßeiber unb (Sngetfd)aren üerfprod)en i)at, ift über bie Q3erge baoon.

Äunberte t)on Cujemern finb — weit e^ Sonntag ift — auf bie unteren

''^tb^änge beö ^itatu^ unb auf ben 93ürgenftod geftiegen, um bem fd)redlid)en
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Sd)au[pie( tt>ie einem ?D^anöt>er ?iU5ufe()en. Äeinrid) '^eftaloj^i ift nid)t unter

i()nen gett?efen, aber er i)at in £ujern bie fernen 5?anonenfd)läge gehört unb

no^ in ber '^ad)t 9tac^rid)t t>on bem ©reuet be^ ^age^ er|)alten. ®rei

^age fpäter fäf)rt er hinüber unb fie^t ben raud)enben St\xd)i)of, rvo bie iiuft

nad) bcn verbrannten ßeic^en riecht unb bie fd)tt?ä(enben 9\aud)fäu(en ber

erfticften ^ränbe ben ©efaUenen bie '5otentt)arf)t Ehalten. Cebenbigeö fd)eint

au§er tcn fran(^öfifd)en Solbaten, bk mit verbitterten @efid)tem noc^ immer

^otengräberarbeit tun, niemanb mef)r in Stanö ju fein; ttJa'g bie "tyranjofen

nic^t niebergemad)t Ijaben, ift in bie "Berge geflofjen; nur ein ^rüppc^en

ilinber fielet er, ta^ firf) in feiner 93er5tDeif(ung unter ber ^ird)mauer gefc^art

i)at unb, oon einigen Solbaten bett)ad)t, (aum anberö au^ftei)t alö ein Äaufe
jungen Sc^Ia(^tt)ie{)ö. (fr vermag nid)t meiterjuge^en , er ^at im Q^an^en

9'Jaf)rung für ftd) fclber mitgebracht, bie teilt er i^nen auö, unb tt)aö er an

©elb bei ftd) i)at, gibt er ben öolbaten, ba^ fie i^m 93rot i)okn unten am See,

tt)0 fc^on 5?äf)ne mit 9^a^rung^mitteln angekommen finb. ^r fpric^t mit tian

5?inbern unb lä§t fic^^ nic^t ange()en, ba^ !aum eineö eine 'i^lntm ort gibt; er üer=

gi§t Seit unb Ort um ibrer 9^ot ivitlen unb rut)t nid)t, hH er fie in ber 5^Iofter»

fc^eune gebettet t)at, tt)eil im 5?(cffer felber bie vertt)unbeten 6oIbaten biö in ben

©ängen liegen ; erft, atö er fie alte fd)Iafenb n?ei§, fud)t er fic^ felber ein i^ager.

So bleibt er brei "^iage (ang mit i()nen unb ift glüdlid) bett)egt, at^ jtd)

ba^ '5rüppd)en me()rt; am vierten tÜ^ittag finb^t i^n ein bringenber 93ote

aug Cujern um ber fälligen 9^ummer beö Äetvetifd)en Q3olföb(atteö tt)illen.

(&x braud)t lange, bi^ er ftc^ in bie ^apiern)elt feineö testen 0afeinö ^urüd--

befonnen i)at; er fd)ütte(t ben 9D^ann, ber i^m folgt, iäf)5ornig ab unb tt)äre fo

ein "firmer unter ben "^Irmften bei it)nen geblieben, tvenn er nid)t bem xO^inifter

9?engger in bie "^rme gelaufen märe, ber auc^ biefe (Srnte ber neuen 9^egierung

befid)tigen unb einen 95erid)t machen tt>iü: SoUen njir nid)t ein paar "^aufenb

93olföblätter fommcn laffen, fagt er ingrimmig ju il)m, unb bie tränen
quellen ibm auö allen 9'^innen feinet ©eftd)te^, ba^ Slenb einjumideln ?

©n ^aifenl)auö iväre nötiger, fagt 9vengger unb fteÜt fid) ^art n>iber

il)n. <S)a ift Äcinrid) ^eftalojji fd)on am 9'Jad)mittag n^ieber in l^ujern, um
feine Stunbe äu verfäumen, bie baju nötig tt)äre!

72.

(?ö bauert brei lange ?[)^onate, biö bie 9^egierungöberren in Cujern fid^

einigen, Äcinrid) ^eftalo^j^i nad) Stanö ^u laffen. €ö ift bie le^te QBarte--

^eit, bod) tt)irb ba^ Q3ierteljabr il)m länger alö 3al)re voriger, fo brängt bie

llngebulb, enblic^ au^ bem Stauwaffer feiner Sd)riften in ^hi^ ju fommen-
dt mürbe in bcn l)öd)ften SJIlpen, ol)ne ^euer unb "^Baffer, anfangen, menn
mau i^n nur einmal anfangen lie§e.
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(fnbtic^, am 5. <5)c5ember, befd)lie§t t>a^ ^irctforium bev Äeloctifc^cn

9^epublif, bem 93ürgcr ^^eftalos^i bte (Einrichtung unb ßeifung eineö ^aifen--

baufeö in (Stanö ^u übertragen; er tvartet bie "Ausfertigung nid)t ab unb

fäbrf fc^on am jtüeiten ^ag banad^ über ben nebeligen See, um bei ber

93aueinrict)tung babei gu fein, ©ie *521nftalt foü in einem 'JWgel beö 'J'^auen--

ftofterS eingerid)tet tt)erben, unb ber 93aumeifter 6d)mibt auö Cujern gebt

mit bi'iüber, bie nottt)enbigen Q3eränberungen ju machen. <S>a fd)on im Äerbft

eine fc^arfe Spalte eingefallen ift, foba^ ben Q3auern bie (Srbäpfel in ben

gelbem erfroren, i)at ber Äunger bie 93etteln?aifen auS ibren 6cbtupflöd)ern

in bie Käufer gejagt, tt)o obnebin fcbon ^uöiel bunQ^iö^ 9D'Zäuter finb. Cängft

fdbon, beoor er QSetten unb bie fonftige Sinricbtung ^at, fängt ibeinrid)

^eftato^ji an, 93rot ju verteilen unb babei feine Söglinge ju fud)en; alö

93citte 3anuar bie erften ^aifen kommen, fann er junäcbft an feinen llnter-

rid)t benfen, fo oerelenbet finb fie.

(?ö ift nur eine 6tube fertig, fie aufpnebmen, unb überall in ben

©ängcn tt)er!eln bie 93auleute noct) mit Staub unb Cärm. ^iere !önnen

niemals fo »erwabrloft fein xvk biefe 9}^enfdben!inber, bie mit eingewurzelter

^rä^e unb aufgebrochenen i^öpfen, oiele mt auSgejebrte ©erippe, gelb,

grinfenb, mit 't^lugen ooU '^Ingft unb '50'Zi^trauen üon ben Qßermanbten

ober aud) üom ^anbjäger in ben i^reiS feiner Ciebe gebrad)t tt)erben. €s
ift anfangs fein ^(a^ ha, au^er einer ÄauSbälterin in ber 5?ü(^e irgenb--

n)en jur Äilfe unterzubringen; aber wenn eS aucb gegangen tt)äre, Äeinrid)

^eftalojzi i)ättQ eS nicbt gemocht, damals in t>^n raud)enben Krümmern
i)at t>aß 9}^it(eib fein Äer§ bin^inö^riffen ; je^t aber gilt eS i>a§ ^fperiment

feiner ßebre, ha^ and) in bem niebrigffen Opfer ber menfc^lid)en 93er--

tpabrlofung nocb ein Steint läge, ber jum ©afein einer ftttlicben unb

freien 9)?enfd)licbfeit gepflegt werben !5nne. (£r wei^, ta'n ber Swang einer

äußeren Orbnung, (frmabnungen ober gar Strafen ha^ Äerj nur üerbärten

fönnen, auS benen er bem 5?eim bie erfte 9^abrung geben will; nur bie

2kbt oermag ibn zu weden, unb waS biefe 2kb^ üon ibm zu tun »erlangt,

ha^ üermöcbte ibm fein anberer: er fcbält fte felber auS ibren ßumpen
berauS, er wäfcbt ibnen bie ©efc^würe unb bie 5l^ruften ber Q3ertt)abrlofung

ab, als ob er eine ^iermutter wäre in bem ^Sinterlager, wobin fie bie

9^ot unb bie ^älte auS ber üerfc^neiten 93ergwelt getrieben i)abtn. (fr

i^t unb fd)täft mit ibnen, ift morgens ber Srfte unb abenbS ber Ce^te, ber

^u ibnen fpri^t; er weint mit ibren Ceiben unb läd)elt ju ibren fleinen

<5reuben, fie finb au§er ber QBelt unb au§er StanS, fie finb bei ibm, alS ob

fte wieber in ben 'i^luSgang ibreS ßebenS z«rüdgefebrt wären, um ^kv ben 9JZut

ZU finben, nacb fo vieler 95itterfeit baS <S)afein nod) einmal zu t)erfud)en.

3n faum einem 'SDZonat finb eS fiebzig 9!Baifen, unb obwobl aümäbüd)
mebr Stuben fertig werben unb aud) fcbon fünfzig 93etten bafteben, foba^

er ibrer nur ztt>«uäiö «ni ^benb bß"ufcbi<fßn mu^, bie nur tagSüber fommen,
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iff er immer noc^ allein unter if)nen. '5)er Pfarrer ^uftnger, ben bie

9\egieruncj an 6teüe beö enfmic^cnen nac^ 6tanö gefanbt ^at, unb ber 93eäir!ö=

t)orfte()er ^ruttmann — beibeö tt)ot)(gefinnte ^['Zänner, bic tapfer ^u \i)m

fte^en — brängen barauf, t>a^ er fic^ Äilfe näl;me. ^*r fänbe feinen, ber

ol;ne 3d)abcn ,v^^if<i)f" i^^" wnb bie oerfci)eud)ten Seelen feiner Söglinge

treten tonnte; er tut felber lieber llnmöglid)eö unb f)ält fic^ — masf niemanb

fonft uermoc^te — alö ben ©eringften unter il)nen.

"21(0 bie '5rü{)lingöfonne t>m 6cl)nee tt>egfd)mi(5t, t>a)i fid) bie grünen

9D^atten immer b^ber t)inauf in bic weisen ^erge i)eben, ift in ber t)ern)oI;r--

loften Gebar bie 5D^enfd)Iicbfeit fd)on äu^erlid) ju Äaufe; bie älteren ÄHnber

t)elfen ifjm, t)a\} \\d) bie tleineren fauber {)alten, bie orbentlicbe 9^a|)rung ^at

üielen bie Warfen gerötet, unb nun n?artet er, baf^ bie 'Jfü^Iingöfonne fie

bräune. Qiinige lodt \i)x Stra^enblut, unb mand)mal gef(^iel}t eö, ta^ einö

in ber Dämmerung enttt>if(^t, anbere fommcn bafür uneber: eö ift ein loenig

trie ein 93ienenftod, trenn bie ^ärme brängt. Qtv lä§t eö ficb nxd)t t)er--

brie§en, fo fefjr \i)n ber llnban! unb bie Untreue fd)mer5t; benn nun ift er

längft in btn '3)ingen mit il)nen, bie ibm mef)r gelten al^ orbentlidjeö (?ffen

unb faubere 5?leibung. 'S>er Seelenfänger f)at it;nen bie Sd)lingen gelegt,

unb ob il)n bie Ciebe in 9)titgefül)l binrei^t, tt)o ein Sd)mer5 ober eine 'Jreube

an fte fommcn, ob er mit feinen @ro§t>aterbeincn treppauf unb -ah rennen

mu§ unb ^lüan^ig Äänbe ju n^enig mären, alleö t)a^ ^u tun, tpaö auf il)n

njartet: e^^ finb nur bie Spinnfäbcn feiner '^Ibficbt, bie er unermüblid) um
il)re Seelen legt; er felber fl^t ftill mitten im 9^cft unb wartet auf bie

Stunbcn, luo er feine l^cljre an il;nen üerfuc^en barf.

Cängft i)at Äeinric^ ^eftalojji angefangen p untcrrid)ten ; anfangt ift

er fid) oorgefommen ttjie ber alte t'cbrer, p bcm ibn ta^ Q3abeli bracl)tc;

aud) fo mit ber llngcbulb feineö 9llterö im ©ebränge il)rer '2ßünfd)e unb

xVragen: wo cö ferner tDäre, mit einem 'Jragei' fertig ju werben, finb e^

©u^enbe, unb babei fi^en bic ^^rägen nod) immer abfeits in i^rer Untätig^

feit. ®ocb merfcn fie balb, wenn er ftd) laut fprecbenb l;inftellt, ha^ fie alle

nur fein einjiger Subörer finb. (i*r Icbrt fie, feine Sä^e im &)ov ju wiebcr--

^olen, unb (odt "^Intwortcn Iperau^, bie fie gemcinfam fagen fönnen; täglid)

gewi^ter in biefer ^unft, bic aucb bie Unaufmerffamcn in feinen Sprad)freiu

jiebt, entbedt er i)a^ ©cl^cimniö ber Sl^laffc, bie auö bem Q3ielerlei Don

Scbülevn ein Q©efcn mad)t, foba^ cö gleid) ift, ob ibrer brei ober brei§ig

bafil5en. Tiabei nimmt er fid) ängftlid) in ad)t, ctUHiy vvrembeö in fie binein--

jufprecben; immer lauert er, u>o il)re Sinne unb ©ebonfen finb, um fie für

ficb ein,^ufangen. Srgenbwo ift ein 9?i^ in ber ^Banb, ber une ein fcltfamcö

$icr auöficbf, einen langen Scbnabel wie eine t"nte, aber "Aü^e wie ein 93Zai--
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täfiv f)at; ob fic tt)oUen ober nxd)t, tt>enn i^re 93Ii(fe hmd) ben Q'^aum selben,

Rängen fie baran feft : er fängt ba^ Ungeheuer ein in 6ä^c, bk fie i^m willig

nQci^fpre(^en, tt)eit fie t)on if)nen felber gefunben finb.

©nige f)aben ^ü(^er, unb ein paar fönnen fogar ein tt)cmge^ (efen; er

Seigt ben anbern, tt)0 biefe Äeyenmeifferfunft if)re Äerfunft i)at. (fr lä^t fie

in ben Porten bie ti)nenben unb sif<i)«nben Saufe finben unb mact)t ein

luftigeö Spiet barauö, xi)xtt stt)ei miteinanber 5U üerbinben, jeben einjelnen

burcf)ö *^bc ^inburc^; babei fd)ont er fid) ni(i)t, unermübli* ha^ ha, be, bi,

bo, hu mif^ufprec^en, big i^m bie Stimme in ber ^ruft fc^artig tvirb ; manc!^--

mat fommt er fiel) t)or tt>ie ein Äaf)n, n>enn er fc^n^i^enb ha^Ul)t imb mit

i^nen !rä^t. ^iö eine Stunbe mit Minuten unb ein ^ag mit Stunben ab-

gelaufen ift tä§t ftd) t)iet f)ineinfüUen, unb ^ag für ^ag ge^t e^ oerjnjicfter

5U, t>om bal, bei, bil, bol, bul jum batf, belf, bilf : immer anberö marfc^ieren

bie Sotbaten au^ i(;rem 9DZunb auf, biö i^nen aüe Übungen, rec^t^-- unb

Un!^um, fel;rt unb t)orn)ärtö marfc^ gleich geläufig finb. Unb eineö ^agcö lä^t er

für bie 'Qlugen fic^tbar tt)erben, tpaö folange nur burd^ 9}Junb unb 9I;ren ging.

(fr ^at i{)nen feine Bibeln mitgebracht, nur einen ^orb mit ^äfel(^en,

barauf bie 93ud)ftaben einzeln mit i^ren Ääfd^en unb S(f)nör!eln mie 93öget

mit i^ren 6d)n)an5febern praßten, unb er raffet nid)t, biö jeber feinen Caut

aU 9^amen ^at, foba^ er \i)n nur ju jeigen braucht, unb f(^on gibt \i)m

bie ganje i^Iaffe *=nnttt)ort. 6ie tviffen längff, ba^ feiner bie fiebrig ©nselnen

t>erffel)en !ann, tt)enn jeber nad) feinem ©nfaü lo^fc^reit, unb märten t>a^

Seichen ah, ha^ i^nen fein "Ringer gibt. Sie finb bann tt)ir!lid) eine 5?taffe,

ein 'Jßefen, ha^ ^unbertoiersig O^ren unb "^ugen, aber nur einen ^aft unb

barum nur einen 9)^unb i)at Unb manche 9^ad)t, mäl^renb fie fd)(afen unb

er allein in ber S(^laflofig!eit be^ *i2llter^ n>ad) unter i^nen liegt, bilbef fi(^

traumbünn bie '^l^nung einer £e^rmefl)obe : t>a^ eö wie mit ben 93u(^ffaben

mit allen anbern i^ennfniffen beö 93'Zenfd)en fei, ba'^ fie fid) bauen liefen,

Steind)en um Steindjen, bi^ eine 'Xßanb, ein Simmer unb fd)lie§lic^ ba^

Äau^ einer 9Biffenfd)aft baffänbe.

^ül)ner aber, al^ jemals fein ^opf ein ©efpinft machte, fc^eint i^m

bieö: ba^ aud) alleö anbere, n?aö einen 9Dcenfd)engeiff miffamt ber Seele

auömai^e, feine 'Senffraft, feine ^erfigleifen, fein QBille, feine ^ünfd)e, feine

^Ibfic^fen, fein ©lauben mie feine ^afen, in einem fold)en ^att einsufangen

fei, imb ba^, wenn einer erff ben ^aftftod ba},u fänbe, i()n ^unbert anbere

gebraud)en fönnfen, um überall bie n)ilbaufmad)fenben 9}^enfd)enfeelen in ben

'^öol^lflang ber Örbnung ein5ufül)ren. (fr fann fid) bann ein Sufunft^bilb

austräumen, ba^ eS swar reid) unb arm, jebod) nid)t mel)r bie ^ä§lid)e ^n--

menbung baoon gäbe, ba^ bie Äabfuc^t unb ^illfür beö 9veid)en ben 't^lrmen

unterbvüde unb au^nü^e; benn ba^ einsige '3DZiffel biefer @elb^errfd)aft fei bie

Unwiffen^eif beö 'Firmen : erff einmal im 93efi^ feiner enfmidelten Seelen-- unb

©eiffeSfräffe, fönne er ni(^t mel;r baß Opfer l)errf(^füd)tiger "SIuS beutung fein!
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QBaö je^t aUerorten gcfc^älje, ba^ 9\cic^e ben 'Firmen l)elfen moUtcn burd) ^o^I-
tätigfeit, fei ^äufd)ung unb Selbffbetrug: ber 9^eid)e !önne bem 'Firmen gar md)t

(jelfen, er t)abe md)fö alö fein ©elb, unb erft tt>enn fie beibe ?0^enfrf)en im

Ginne einer folc^en 93ilbung h)ären, würbe einer mit bem anbern kbm !i5nnenl

^ät)renb Äeinric^ ^effaloj^i fo mit feinen ^aifen auf ber ^Säuberung

nac^ einer neuen ?D^enfc^lid)feit ift, mäc^ft i)a^ 0i(fic^t ber alten il;m runbum
bie 9öege mit Hnfraut unb Q3renneffeln ^u, ba'^ einem anbern ber Sweifet

fommen nutzte, ob er ft(^ nid)t mit feinem (figenfmn üerirrt l)abe. 9^od)

immer ?i\ei)t ber S^a% feine Sd)n>aben burd) bie ^äler beö O'Jibmatbener

Canbeö; ber 9lufruf)r mürbe in 95(ut unb Q3ranb erftidt, aber maö ibn ^erauö»

trieb, blieb mit taufenb "^ur^eln tebenbig. '^üv bie 6tanfer ift Äeinrid)

'^eftalosji ein 5^e^er, üon ber 9^et>oIutionöregierung gefanbt, if;re ^aifen
unb *5lrmen!inber im Unglauben ber neuen Seit aufzurichten, fie ben Gitten

ber 93äter unb bem ©lauben ber öeimat mit ^eufefötiffen ju entfremben.

Sie feben feine ocrmabriofte 5?Ieibung unb ad)ten ibn für einen Canbftreid)er,

ber bei ber neuen Äerrfc^aft ber Cumpen unb 6d)elme untergefd)(upft ift.

*^ber aud) bie "^^reunbe fangen an ju smeifcin; fte oerffeben nic^t, marum
er ftd) allein mit fieb.^ig 5?inbern abplagt, eigenfinnig i^r Cc^rmeifter, *i2luf--

fe^er, Äauöfned)t unb ^ienftmagb in einem unb babei fetber ^um (Erbarmen

oerma^rloft ift. Sie raten imb brängen, bod) ©ebitfen gu nel)men, tamit er

cnblic^ auö feiner *^nftalt ein ric^tige^ ^aifen^au^ mad)e, unb finb t>er=

ftimmt, meil er fict) unter "^luöflüc^ten ireigert €r f(^eint ibnen t>om Cfigen--

fmn beö ^llter^ mie oon einem 'Jieber befallen, unb oertraulid)e Briefe ge^en

an bie 9}Zinifter, t)a^ man bem alten '^D^ann mit ©emalt auö biefem Suftanb

l)elfen möge. 6tapfer aber i)äit treu unb tt)eitfid)tig ju il;m, meil er ha^ ^j--

periment fül;lt unb ha^ er felber erft 5u 9\efultaten gekommen fein mu§, bet>or er

Äilfe brauchen !ann. (fv ermuntert il)n aud) im 9}tai, alö marme Sonnenbläue

bie ^äler füllt unb ber See ruub an ben Ufern in einem ^luft oon 93lumen j^u

fc^äumen fc^eint, mit feinen Söglingen einen '^lu^flug nad) Cu§ern ju mad)en.

(£ö ift Sonntag, unb fie ge|)en bie brei Stunben 5U "Juf^, bei Stanöftab

in ^ät)nen l)inüber nac^ Äergiömt)l unb bann ^mifc^en ^ilatu^ unb bem

See bi^ iborm, mo fte ben meiten ^alboben ber '^Hümenb t>on J?U5ern er-

reichen. 3n Äorm raften fie, unb ba fte früb aufbrachen, fel)en fie ta erft,

tt)ie bie Sonne überm 9'\igi ^od)fd)ie§t. Cfin iebeö \)at ^rot im Sad, unb

OlBaffer flief^f überall auö ben Q3vimnenrol)ren. ^ie älteren i)(ihcn goforgt,

baf3 fic alle faubcr in ben 5?leibern finb; nur auf il)rcn Sd)uben liegt ber

Qtanb mie ?^cebl, alö fie fingenb über bie alte ^apcUbrücfe in l'n^crn gel)en

unb bie üielgctüvmtc tru^ige Stabt beftauncn. (S.^ ift Sonntag, unb Diele

teute fpa5ieren auf ben Strafjen, bie ben feltfamen 3ug unb ben feltfamercn

13- •
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"SD^mm baoor beläcl)eln. (Sinige fenncn i^n von feinem Cujcrner '^lufent^alt

unb lupfen ben S^ut, um i|)m fopffc^üttelnb nac^swfß^sn- '^t)er Stapfer, ber

9[)Iinifter, ^at gefovgt, ta^ fte nic^t unbegrü^t in ber 2anbeö{)auptftabt finb:

auf bem alten 5^ornmar!t t>or bem 9^at{;au^ fte^t einer in blander Uniform

mit einem Ceinenbeutel, barin raffetn lauter nagelneue Se^nba^enftücfe ber

5)eloetifcl)cn 9^epublif, unb jebeg i^inb bekommt einö jum '2lnbenfen in feinen

6a(f. 6ie fingen ein Sd)tt)eiäertieb jum ®anf, unb Äeinric^ ^eftatojäi, bem

ni(^tö fo fern liegt tt»ie 9}Zufi!, tvä^t mit t)or 9^ü^rung, gar nicf)t mer!enb,

tt)ie falfd) er bie ^öne nimmt, bi^ alleö binter il)m lacbt.

^ud^ fonff gef(^ie^t ben 5?inbern ber 9^ibtt)albener ©uteö in bem !at^o--

lifd)en Cujern, unb tt)ie ein fiegrei^er Äeer^aufe gießen fie am 9^a(^mittag

njieber binaugi. "^Iber nun i)at bie 6onne i^re ftra^lenbe ^a^n burc^ ben

Äimmel gegogcn imb awo bem Weltall ®lut auf bk Srbe gef(^üttet. "Sie

^inber »erben mübe, unb er mu^ nun hinter il)nen get)en, bie legten an=

gutreiben. ®abei ift il)m felber fcbtt>üt unb nic^t frol) gumut; er i)at in

Cugern t)on bem Cauf ber S>inge gehört, bie für SS^Zonate au^er i^m gemefen

fmb: ber 5lrieg ift roieber im ßanb, überall bläfit ber ^inb l)i^iger 3eit--

läufte ben Sunber an, unb eö gilt fd)on alö amJgemac^t, ta'$ bie 9^egierung

ber y3eloetif(^en 9^epublif nad) 93ern überfiebeln mirb, n?o i^r ber 93oben

fieserer fc^eint alö |)ier in ber '^^luffäffigfeit ber llr!antone. "t^lm ©ottl^arb

f(^lagen fid) bie ^^ran^ofen mit ben Öfterreid)ern l;erum, unb üiel tt?irb ge--

fprod)en üon ben '^aUn feineö 93etter^ Äo^e, ber alö !aiferli(i)er ©eneral

über ben ^obenfce biö Süricl) inö £anb gebrungen ift; eö fann in einigen

^od)en ipieber auö fein mit ber republitanifd)en Äerrlid)feit. 3u biefen

Sorgen tut i^m bk 93ruft tt)el), unb er merft, mie i^m bie SOZonate jugefe^t

t)aben; ber ^ilatuö }^ki)t »erbäd)tige 93}ol!en an, unb alö ob über eine ferne

93rüde £aftn>agen rollten, grollt ein ©emitter in ber Cuft: er !ann fonft über

'2lt)nungen lachen, aber nun ift ein ©efübl ba, ba^ eß i^n treffen tt)irb.

©erabe geben fie »on Steinrüti gegen Äergi^w^l am See l;in, ber bid unb

ffill baliegt, ba mirb il)m füfelid) im 9}^unb, unb baö £id)t tanjt i^m roie

9!Rüden oor ben 'i^lugen; er tt>ill einem 93uben, ber »or ^^übigfeit meint, bie

Äanb geben, ba füblt er fic^ tiefer ju ibm binftn^en, al^ eö nötig ift, unb

fiel)t noc^ für einen '^ugenblid bie erfd)rodenen 'klugen über fid).

Äeinri(^ '^eftaloj^i meint, er fei gleich mieber aufgemacht, aber eö mu^
tt)ol;l länger gemefen fein; nebenan fte^t ein 9Dßagen, ber i)orl)er nid)t ba

mar, unb im 5?reiö ber ^inber bemühen fid) 2ent^ in Äembärmeln um il;n.

tiefer alö im Sd)laf mar er auö allem fort, nun mie er bie klugen auf=

fc^lägt, nimmt fein ^emuBtfein mit einem ^lid ben 5lreiö feinet ©afeinö

auf, barin er 5linb, 9}?ann unb ©reiö jugleid) ift. 9?unb um biefen i^rei^

flebt er bie Q3erge fpufl)aft in ben öemitterlid)en ®unft beö Äimmelö ragen

unb füblt, ba^ fo bie Sd)mierig!eiten um il)n ftel)en, benen er nicbt^ al^ bie

OGÖilleutt^raft feiner 5U '^oben gemorfenen 9^atur entgegenftellen fann. 3m
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öleid)en \!Iu9cnblicf fe^f er fid) auf, Don bcin ungebeugten Tillen fommanbiert;

b([ mertt er, ba^ 9?Iut in feinem 9D^unb ift.

'Darüber erfd)ricff er tief unb (ä§t fid) nun tt>iüig in ben ^agen b^ben.

•I^ie üon ben 5t(cincn ain nmbeften finb, muffen ^u ibm, unb fo im Scf)ritt

t)or feiner »3d)ar b^r Qc^t e^ \)z\m. (Jiner i)(it ftd) neben ben 5\?ne(^t gefegt,

unb ber tä^t ibm bie 3ügel, n^eil er ben @aul fennt. ibeinrid) 'peftaloäji

nui§ roebmütig an ben ^ag beuten. Wo er mit bem ©ro^oater nad) Äöngg

fubr unb aud) fo unabläffig an ben Sügeln rupfte, tt)ic nun ber Ä^nabe üor

ibm : 3d) b^be mir^ nicbt abgeit)i3bnt bi^ i)mU, läcbelt er, tt)o id) felber ein

(droloater bin, unb aüe^, n?aö icb in bie Äanb net)me, ift fo geblieben; »enn

mir jcbcö fo in Orbnung ginge, tt)ie ^ier bem @aul unb bem ^nec^t, id) n)ürbe

aud) bie 3ügel fo gleicbmütig bongen laffen ; aber nun bin id) breinubfünf^ig

unb über meine Sabrc gealtert, gar nod) !ran!, unb i^ahz erft ben 'vHnfang oom
'Söeg gefunben. 3d) mü§te luo^I ben @au( für ein paar '5Bod)en in ben Qtail

tun; bocb ift er unabfömmlicb , tveil tt>ir nocb iveit mit bem ^benb muffen.

®ic jttjeite ^od)e feit feiner QSaUfabrt nacb ßu5ern ift nocb nid)t inö

l^anb gegangen, alö Äeinrid) ^eftato^ji eineö '^O^ittagö burcb Trommelwirbel

aufgefcbrectt tt)irb. ^ie er an^ 'Jenfter läuft, rüden bie fd)tt)ei5erifcben

Golbaten, bie gegen ^ngelberg unb Seeliöberg hinauf al^ Q^üdenbedung ber

•tyranjofen aufgeftellt fmb, eilig in 6tan^ ein : bie Öfterreicber !ommen, bei§t

eö, unb bie im Uri gefd)lagenen *5ranj^ofen feien über ben (See ^urücf. <S)ie

^anit be^ 5?riegeö ift loieber in 6tan^, beoor ein Q6)n% in ben 9^ibU)albener

'bergen fiel; mer noc^ bett)eglid)e S^aht \)at, flü(^tet fie in bie 0ennbütten

binauf, ^änberingenbe Leiber unb tro^ige 9}^änner !ommen, i^re 5^inber ju

forbern, unb Äeinrid) 'peftalo^äi »ermag nicbt, fie ju balten. '^[i§ ob eine

9}Zure v)om Stanferborn nieberginge, lä§t er bie anbern ibre 93ünbel raffen,

^nv ^ind)t bereit ju fein, ©erabe i)at er fie um fid) »erfammelt im ''21rbeit^--

faal, t>a fällt ein Scbu^; bie 5?inber f(^reien, einige laufen ibm ju, üiele

aber aucb ^inauö auf bie ©äffe, ficb nod) in bie 93erge ju retten.

•^llö banacb allerg ftiU bleibt — bie '^larmnai^ric^ten waren falfd), unb

aucb ber 6cbu§ ift nur einem f)i^igen Gennbuben losgegangen — ft^t faum

nocb bie Äälfte feiner ilHnber ba. 3tt>ar fommen im 9^ad)mittag nod) einige

w.eber, and) finben fie anbere weinenb irren, als fie gegen "^Ibenb ben Övt

abfucben: aber bie '53eforgniö bleibt über ibnen luic bie fcbtt)ar/\e ^oltenbedo,

bie fid) mit bem '^^Ibenb üom ^'ntlebud) b^rüberbrängt. ^k 5tinbcr fd)lafen

ficb fd)lie^lid) in angfto olle träume ein; Äeinrid) ^eftaloäji bleibt foacb : feit

feiner 9bnmad)t füblt er, t>a^ eS in 6tanS ju ^nbe gebt. 9)cit einer .^crje

in ber Äanb wanbert er um 9?^itternad)t üon 93ett j^u Q3etf ; einigen, bie ficb

ftö^nenb ttjäljen, legt er feine 5banb auf bie 6tirn, bafj ftc, ern)ad)enb, ins
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2\<i}t bttnseln unb öor feinem ©efic^t mit einem erlöften ßäd)eln um bie

£ippen einfc^Iafen. 9'Zad)^er fi^t er noc^, biö ha^ ßic^t niebergebrannt iff,

ftreicl)t in feiner i^ifte bie Sc^äftein an, bie i^m fehlen, unb benft ben einzelnen

noc^, n)o fie n?of)l feien. 93alb aber n^anbern bie beüimmerten ©ebanfen auf

einfamen Äöbcn, tt)0 er mit feinem ^erf allein ift. ^aö aucf) mit ben

i^uiDern öefd)iebt, für tein^ — ta^ füi)it er fieser — ift bie Seit »ergebend

getüefen: aber fein 'JÖert tt)enn er eg je^t abbrechen mu§, ift oerloren- (Eö

ift ibin n)ie einem 5?unbfd)after im meglofen ®i(!ic^t; er i)at fic^ burc^--

gearbeifet, biö er eine getretene <5u^fP«t fanb, bie i^n §um ^eg fübren

mu^: ba rei^t ein 93ergbact) bie 6c^Iu(i)t t>or ibm auf, unb ob er brüben

bie 6pur beutlid) njeiter geben fiebt, er fann ni(^t binüber.

•Zubern ^agö ift aüe^ oorbei, alö ob eg nur böfe träume gen^efen

tt>ären; bie dauern finb tt)ieber bei ibrer *2lrbeit, unb bie Golbaten in ben

Quartieren fingen 6d)tt)ei§erlieber. ©ie Sonne gebt ibren ftrablenben Cauf,

al^ tt)oUe fie eö bieömal gmingen, über bie (Ermattung beö 90^ittagö fort in

ben unenblicben ^^immel bin^in ^u fteigen. 9'^ocb ein paar 5?inber n)agen ficb

unfid)er n>ieber ber§u, unb aU nad) biefem ^ag nod) ein 5n>eiter unb britter

bie n>ei§en 6ommert)ögel burd) fein bideö 93Iau fcbwimmen lä^t, fängt and)

Äeinrid) ^eftalo^ji an, ben 9'iacfen p b^t)en. ^m britten "tHbenb fl^t er

fcber^eab unb fragenb mit ibnen bei ber iöaferfuppe, ba ruft ibn ein 'Sote

eilig ^u bem Q^egierungöftattbalter 3f<^ode.

®er empfängt ibn mit einem '^latt in ber Äanb. ^r ^aht Stafette

befommen, ba^ am früben ^Zorgen ber ©eneral £ecoube einrüden mürbe; er

muffe *^la§ beforgen für einige taufenb 9[Rann unb ein Äofpitat für bie

Q3ern)unbeten unb Traufen bß^^i'^t^"/' ^«ju i)ahe er leinen anbern ^la$ alö

ba§ 9!öaifenbauö. Obmobl Äeinricb 'peftaloäji beim erften ^ort tt)ei|, ba^

x\)m nun "Oa^ ^rett unter ben ^ü§en fortgejogen mirb, bamit er nocb über

ben ^ergbad) ^^u fommen ^o^U, lämpft er mie ein aufgefdbeud)te^ '5ier für

fein 9'ieft unb feine 95rut. "^ber nun ift er mit allem 9^ubm feiner 93ü(^er

unb mit ber emigen ^bfic^t feinet Q[öerfeö nur ber 93ürger '^eftalo^ji, ber

O^Rann ober ftebt mit ber Q^egierungögemalt t>a unb töft ba^ '^Baifenbauö

auf. ^eil er nid)t mie bie 9^ibtt)albener kämpfen unb fterben fann, fonbern

bem "J^berftrid) geborenen mu^, erfüllt er bitteren Äerjenö ben 9^eft feiner

^flid)t. ^r feilt jebem 5^inb boppelte ^leibung, ^äfd)e unb einiget ©elb

au^ für ba^ 9'iotmenbigfte, rechnet mit bem Stattbalter ah unb übergibt ibm

»on ben fed)ötaufenb 'Jranfen, bie ibm ba^ ©ircftorium bemilligt bot, ben

9Zeft mit breitaufenb <5rcinfen — mebr l}at er nid)t gebraucbt in ben fünf

9}Zonaten mit all ben 5?inbern. 9Zocb ß^ne 9Zacbt gebt er in feiner fd)lafenben

iberbe rubelos» umber, nimmt in ber "J-rübe meinenben ^Ibfdbieb oon ibnen

allen, beren 93ater er burd) feine £iebeögemalt gemorben ift, unb am 9Zad)'

mittag, al^ bie erften ^ranjofen einrüden, fäbrt er nacb Stanöftabt binunter

mit bem, maö er für beffere Seiten retten mill. 9Bieber einmal fi^t er auf
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einem bepacften ^agcn, bie^mal auf Säcfen neben einem 5^ned)t, ber i^n

ö(eid)mütivj in fein ungemiffe^ 6c^icffa( \)\naui tutfc^iert; eö iff ein Qlppen--

jeller, ber ben ^ferben mit ber 'peitfc^e bie 'fliegen oertreibt unb baju mit

l^alber Stci)k feine f)eimatlid)en 3obler fingt, alö ob eö eine ^u\tfai)vt märe,

(fr füblf bie 6d)mer5en in feiner 93ruft l)eftiger, unb bie brennenbe \!lngft

fäi)vt mit ibm, ta\} er nun fferben mu§ : bann ift alleö umfonft gemefen, mag
er Unmenfd^lic^eg in biefen 9?^onaten ertrug; benn er allein mei§, t)a^ er in

3tanö ben ^eg ^ur Befreiung ber 93^enfd)()eit entbedt i)at, fein anberer

fann fortfe^cn, ma^i für if)n felber ein taftenb befd)ritfener '^ilnfang, aber

barum bod) t>a^ (frgebniö »ieler ^aufenb fiebemb benü^ter Stunben iff.

3mmer nod) läuft eine le^te Hoffnung l)inter bem ^agen t)er, ha^ bie

i3u5erner 'Jreunbe mäd)tiger fein fi3nnten at^ ber 9^egierunggftattl)alter ; alg

er anfommt in ber oieltürmigen Stabt, mu§ er erfaljren, ba^ bie 9vegierung

ber in taufenb 9^i5ten gefäl)rbeten ÄelDefifct)en 9^epublif nac^ 93ern au^=

geflogen ift.

76.

(fß ift ein Ijei^er Sutitag, alö ioeinric^ '^eftalojji burc^ t)a§ breite ^ntlc--

bud) inö malbige fe'mmental l;inüber unb burd) feine reid)en Dörfer naä)

^cxxx l)inunter fäl)rt. ®ie "^cit^rt über bie holprigen Q3ergftra^en befommt

il)m fd)led)t, unb alö er fpät abenbö anlangt, fü^lt er fid) fterbenöelenb. 93ig

jum 6d)lu^ finb bie 93auleute im i^lofter ju Stanö gemefen, unb menn er

Ruftet, meint er nod) ben fd)arfen Ü^allftaub in ber £unge ju fpüren. ^ro^--

bem ift er am anbern vO^orgen fc^on frül) beim ^^^inifter Stapfer. 0er er--

fd)ridt, tt)ie er \t>n fiel)t, unb rät il)m, ben ungewollten Urlaub oor allem ju

einer ^ur ^u benu^en, bamit er lieber jur '2lrbeit fä^ig fei, ttjenn na6) bem

5^rieg bie '^Inftalt neu eingerid)tet mürbe. 0a er ^u einer Si^ung mu^,

übergibt er i^n feinem i^an^leioorffe^er '5if<i)er, einem el)emaligen ^beologen,

ber i^n auc^ fd)on in Stanö befud)t i)at unb ^ingeriffen mar üon feiner 'tjlrbeit.

"Ser bietet ibm millfäbrig feine Q3egleitung an, mol;in er aud) moUe,

unb el)e Äeinrid) 'peftalossi fid) beifeite tun !ann, Ipat er i^n aud) fd)on ein--

gefangen mit Hugen unb el)rlid)en i>ragen. (fö finbet fic^, t>a% fte l^eiben^--

genoffen fmb, inbem aud) er ben ^raum feinet Cebenö an bie 6d)ule gel)ängt

^af. dx ift Schüler bei bem ^^ilantljropen Salsmann in 6d)nepfental gemefen

unb miU nun in ^urgborf eine '2}cufterfd)ulc , menn eö erreii^bar ift, ein

l'ebrerfeminar cinrid)ten. €ö iff t>a^ felbe Celjrerfeminar, ba^ 6tapfer il)m

felber in '^larau angeboten l;af, unb obmo^l ftd) Äeinrict) ^cffalo,^äi im ffillen

munbert, mie unbelümmert fein 9'Jad)folger bie Sd)mierigfeiten überfielet, bie

i(;m faft baö l'eben toffen, iff er il)m bod) bantbar, meil er bie l^auterteit in

feinem '^Ocfen fpürt. dv bleibt <^iemlic^ ben gan.^en ^ag, mit ibm <^ufammen

unb ermirbt burd) il)n eine '^efannffdeaft , bie in feine gel)e^ten "^age eine

breite 'paufe bringt: uod> am felben 'vJlbenb fi^en fie ju einem 9^^ann auö
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bem 93ab ©urnigel, namens Se^enber, ber feine Sd)rtften (iebt unb fein

9}?ärfprertum in Stan^ glüfjenb bemunbert. ^er labt i()n ein, einige '2öo(^en

bei il)m ba oben in ber reinen ©ebirgsluft ju too^nen unb oon ber Queüe

gu trinfen. ©tapfer unb *5ifd)er reben if)m bringenb ju, unb ba ber "^D^ann

mit feinem "^agen anbern ^ag^ jurürf mu§, fommt Äeinrirf) '^eftatosji frf)on

am 'iHbenb mit if)m auf bem ©urnigelberg an.

Sin t>errauftf)te0 ©en^itter b<it i^nen einen 9^egen na(i)gefd)i(ft, ber bie

^atmeite unter ibnen mit 9tebc(fd)tt)aben bebecft; aud) tvxxft ihn fein (Jlenb

nun gans ^\n, foba^ fie i^n faft au^ bem 'Jßagen inö S^au^ tragen muffen.

®en anbern ^ag Iä§t i^n fein ©aftfreunb nic^t auö bem Q3ett, axid) ben

gleiten ni(^t: t>a e^ brausen bocf) noc^ regne. 'Tim britten 9?^orgen liegt er

fd)on lange ipad) unb märtet mit Se|)nfud)t auf ben ^ag; aU bie ^J^nfter--

fc^eiben in ber 9}^orgenröte marm merben, fpringt er mit beiben x^ü^en auö

bem 93ett unb rei^t ein 'Jenfter auf, feine "Jautbeit ju lüften. €r tritt er--

fc^roden jurüd t)or ber blauen unenbli^en 9Beite; in einer überirbif(^en

^täue fte^t er ha^ ^al ju feinen 'J'ülen liegen, unermeßlich unb fcl)ön; er

i)at noct) nie eine fo meite *5Iuöftd)t gefeben, unb iia^ ©lücf bat>on übermältigt

ii)n fo, ta'^ er bie ioänbe mie ein 5^inb banai^ au^^breitet. ^a]t ängftigt it)n bie

Äöl)e, aber alö er nact) rect)t^ unb lin!ö äugt, fiel)t er bie l)ol)en ^aumgruppen;

er fül)lt ben 9Balb unb ben 93erg hinter fid> alö fid)ereö Ufer, oon bem auö er über

ta^ "^D^eer ber morgenblic^en (frbe tief unter ficf) ^infie^t. Unb e^e fid) noc^ bie

^orte baju bilben, ift ein ©efü^l in ibm, mie menn ba unten fein eigene^

£eben läge: ani ben blauen Seemeiten ber ^inb^eit burcf) bie ru^elofe

93ranbung feiner 'tOkune^ja^re biö auf bie ^Sergfanjel biefer Stunbe hinauf.

•^ber tt>ic er ficib ummenbet, ift fein niebrigeö tÜZenfdjensimmer mie ein

^äft(^en gang getäfelt unb auf bem runben 93irnenl)ol5tifd) liegt ein ^uc^,

ta^ i^m befannt f(^eint: „9'iac^forf(^ungen über ben ©ang ber 9catur in

ber (fntmidlung beö ?}^enfc^engefd)led)tö" fte^t auf bem ^itel. <Sr meiß nicbt,

marum i^n bie (£rf«Fütterung ^inbert, e^ in bie Äanb ju nel^men; er fie|)t

fid) mieber in bem Sterbejimmer feiner 9}Zutter baran f(^reiben — alö ob

eö geftern ober t>or ^unbert 3al)ren gemefen märe, fo na^ unb fo fern —
faft meint er, eö märe baöfelbe Simmer, aber feine "^ugen fud)en »ergebend

in ben fremben öac^en. Sr ift mieber mitten brin im l)od)mütigen (Slenb

jener ^age; bie '^ranbung fpri^t, unb er fül)lt ftc^ oerjtnfen in bie ^aten--

loftgfeit ber enbtofen 9}tanneöjal)re : i>a meiß er, eö ift !ein Ufer, an bem er

gefid)ert ftel)t, e^ ift nur eine Snfel, ein 6tein im SOceer, barauf \i)n bie

95ranbung gemorfen l;at.

Se(^ö ^od)en lang ift Äeinric^ ^eftaloj^i auf bem ©umigel, üon lieben

9}^enf(^en treu gepflegt, ©ie reine Äö^enluft ^eilt in feiner £unge au^, maö
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i?a((ffau6 unt) '5lbc--@efd)rei barin oertpüffet f)abcn. (5^ ftnb noc^ anberc

5\ranfe oben, aucf) ©efunbe, bie oor bcr fjerrlic^en 9^atur in Schwärmerei

oercjebcn. 6eit feinem erffen ?D?orcjen oermag er nic^t mef)r in bic blaue

'^alunntc (;inuntcr5ublicfcn, ol^ne an fein oerlaffenc«; ^er! ju benfen. (fr

ftef)t unter allen 0äd)ern bie ^ol)nungen ber 93Zenfd)en unb weif?, öon tt)ie--

t»icl Q3ernial)rlofunö jebe ^200^ Kraben l)eit ta unten umgeben ift. „SD^eine 9'Jatur

ift ber ??cenfd)/' fagt er ben 6c^u^ärmern, unb eine^ ^QZorgen^ ift er mit

feinem 6tocf unb 9\an5en narf) 95crn untermege:. ^r i)at feinen ^agcn gemoUt;

eö tut if)m \vo[)\, fo bergab fd}reitenb ben "^^aft feines fröblict)en 9)^arfd)e^

ju füllen: alle lebenbigen "S^inge ge^en im Sroeifc^ritt, ^at er bem beforgten

Se^enber jum 'v^lbfd^ieb gefagt, nur t>a^ Ceblofe unb .^ranfe roUt auf 9\äbern.

3um TOiittag \)at er bie fec^ö Stunben biö 93ern hinter fic^, unb al^

9?cngger unb Stapfer, bie beiben 9D^inifter, auö einer gemeinfamen Si^ung

nod) etwa^ ju befpre(^en \)ah^n, ba^ fid) auf bem Äeimtveg beffer alö im

betrieb ber fommenben unb geljenben Soften erlebigen Ui^t, läuft er itjnen

bud)ftäblid) in bie 91rme unb lad)t mit feinem 9vun5elgeftd)t tt)ie ein ilnabe,

ber auö ben Serien mieberfommt. ^'r ttjiU 5?inber l;aben, eö ift xi)m gleich)

ttjo, an benen er feine Q3erfud)e fortfe^en fann, biö fein ^aifen^auö in Stan^

mieber frieg^frei ift; unb nod) in berfelbcn T^ierteIftunbe fd)lägt il)m Stapfer

üor, nad) ^Burgborf ju geben, wo aud) '5ifd)er feit einem 9?tonat fei unb an

bem Statt|)alter Sd)neU rvk an bem 0o!tor ©rimm einfict)tige Äelfer i)abe.

'2I(ö Äeinrid) '^^^eftalog^i ta^ ^ort l)ört, fäi)vt \i)m eine b<^l^oergeffene (fr--

innerung auf, tt)ie it)n ber T^ortt)i^ eine^ 9}corgenö bort in bie Äinterfaffenfd)ule

brachte ; er nimmt eö ali eine "Fügung, aud) fcbeint eö \i)m eine Srlei(^terung,

in 93urgborf nid)t mieber einfam ju fein. 3n feiner *5rö^lic^feit fagt er gteid)

5u, fo fann Stapfer bie Eingabe anö CDireftorium ^vorbereiten, er fetber mad)t

ftd) am anbern ^D^orgen g(eid) untertt)egö, fein neues: 'vJlrbeit^felb abgufd)reiten.

Über '^aö:)t gibt e^ 9vegen, unb er muf^ bie ^oft nel)mcn; ein guter

3ufaü fe^t ibm ben Statthalter Schnell auö 93urgborf in benfelben QBagen.

<5)er !ennt il)n, ^at am 't^ibenb oorl)er fc^on burc^ Stapfer t>on feinen 'Qlbricf)ten

gcl)ört unb ift begeiftert, bem berül)mten 93erfaffer oon £ienf)arb unb ©ertrub

gefällig fein ;^u !önnen. «Sie 'öal)rt mxt> in @efpräc{)en furj, unb in '^urgborf

mu^ Äeinrid) ^^effalojji fein ©aft fein; aud) ber ©oftor ©rimm nnrb Äal^

über 5?opf ju ^ifd) gelaben, unb e^ ift eine xva^xt Q3erfcf)n?örung, n>ie fie iljm

a\i^'^ einrichten n?ol(en. Sie munbern fic^, t>a^ er gerabe an ber Äinterfaffen--

fc^ule lehren nnll, unb tt>oUen x^m ba^ ärmliche l^ofal erft jeigen. Cfr crjäblt

il)nen t>on bem ?Dcorgen, xvo er oormi^ig l)inein fal), unb ift faft au^gelaffen

üor d'nDartung. ©egen ben \Jlbenb, alö ber 9\egen enblid) nacf)lä^t, mad)t

er nod) einen ©ang jum Scf)lo^ {)inauf, t>a^ eine fleine "Jeffung oorftellt,

aber augenfc^einlid) feit langem oermabrloft ift. ^aß äußere ^or Ijängt

offen in ben ringeln, unb an bem innern läutet er fo lange »ergeben!^, biö er

mertt, ba^ bie Sct)lupftür geöffnet ift ^ie ^iefel im Sc^lo^^of fnib t>om
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®va^ übcrmac^fen, hinten ffe^t eine £inbe, unb aU er biö an bic ^auer ge^t,

fällt ber 'Serg ba faft feiifred)t in bie fc^äumenbe €mme, bie i^n im QSogen

umfliegt. Q.§ niffelt immer noc^, unb fein 9vocf ift längft feucht; er merft eö

md)t, er tjaf äuoiel gefproc^en bei ben 9}Zännern ba unten, unb nun fmb bie

@eban!en mie eine Slräl^nfc^ar, bie nid)t jur 9\u()e !ommt.

(£r hat eö SD(orb genannt, tt)ie bie itinber biö inö fünfte 3a^r im finn--

nd)en ©enu§ ber 9'Jatur bleiben, tt>u fie fe|)en, fprecl)en unb i|)re anbern 6innc

gebrauchen lernen, unb fid) üon felber eine natürliche %ifcl)auung ber 'Xßclt

in il)rer 6eele aufbauen : ipie fie bann aber gleich 6c^afen sufammengebrängt

in eine ftinlenbe 6tube gemorfen n)ürben, um ber fremben, finnlofen 93u(^=

ftabentt)elt ausgeliefert ju fein ! 9^un benft er, tt)ic auc^ bie 9^Zoral unb ha^

@efe^, felbft bie 9\eligion unb ibre '^^ugenben t)on ^ier auö ber jungen OD^enfc^en--

feele aufgenötigt iDürben unb baburc^ leii^t b<i§ bittere ^eigefübl leben^feinb--

lic^er 9}iäcbte behielten; foba^, tva^ bem Ceben be^ 9}^enfc^en einen böseren

6inn geben foUe, im ©efübl ber *^rmen alö "SDcittel ber Unterbrüdüng bliebe.

Seine ©ebanten fönnen eö nod) n\d)t greifen, aber er fü^lt fie bicbt baran: t>a^

er alleö, maö nur auö bem ^u(^ftaben gelernt n^ürbe, alö fremb unb glei(^=

gültig in feinem Unterricbf außfc^eiben, bafj er i>zn 9^aturgang ber erften fünf

ßebenöjabre meiterfübren möd)te; nicbt, um eö ben i^inbern bequemer 5U mad)en,

fonbern um bie Unnatur au^ bem "^Bacb^tum beö 93^enfd)en p nel)men.

Sr ift fo oerfeffen in biefe ©ebanfen, t>a^ er garnid)t t)ört, tt)ie jemanb

t)on hinten ju it)m fommt unb ibm bie ^ant> auf bie Schulter legt, '^lö er

fid) umfebrt, ift eö '5ifd)er, ber x\)n ä«fäUig au^ feinem <5enfter gefe^en \)at:

^ix fmb bie einzigen 9}ienfd)enfeelen in bem gansen ©ebäube, fagt er erflärenb

äu i^m; aber ^einrieb ^eftalojji ift nocb »iel ju febr bei ben 9\eitt)erfucben

feiner ftoljen ©ebanfen, um ibn mörtlic^ ju t)erftel;en : ®ann muffen mir leben

^aQ hm ^erg bin""ter traben, fagt er unb mu^ b^üauf mie ein ^nabe

lacben, fo rafcb fpringt i^m auö ber abenblic^en ©rübelei ein 6d)er5 auf:

Strei 9^arren in einem leeren 6(^lo^ mit einem Stedenpferb, ha^ mirb ein

f(^öne!g 9^ittertum, wenn mir auöreiten.

78*

'^ad) ad)t 5agen !ommt Äeinridb sum 5n)eitenmal auö 93ern; bieömat

in einem ^eiteren ^olfenmctter ju <5u§; bie Q3ermaltungöfammer i)at ibm im

Scblo^ ein Simmer a(ö '^obnung eingeräumt unb für hk Äinterfaffenfc^ule

bie l?e|)rerlaubniö erteilt, ^er Gd)ulmeifler Samuel ®l)öli mu^ i^m einen

^eit t)on feinen breiunbfieb^ig Sd)ülern überlaffen; meil aber nur eine Stube

t>a ift, vereinbaren fie einen Stricb, ber bie 5llaffen trennt: auf ber einen

Seite ftellt ficb Äeinricb ^eftaloj^i auf unb fängt mieber tapfer an, auö ber

Sprad)e bie 93ud)ftabenlaute ab^ulöfen; auf ber anbern manbert ber Sd)ul)--

ma(^er oon einem jum anbern unb betört ben Äeibelberger ^ated)iömuö.
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(fr tann eö nic^t oerminben , ha% man if)m ben alten 2ant)ftvei(i)er in bic

6c^ulftubc fct)ictt, bie bod) mit bcm ioau'g fein angeevbteö ©gentum ift, unb

tt)enn er in ber 'i^olse baii unauf()5r(id)e (Öefc^rei (;ört, rt)ie ber anbere bie

5linber abrid)tef, im Ci)or ^u fpred)en, tt)obei er felber mitfräbf, tt)enn er fie^t,

tt)ie jie !eine '^üd)er unb 6rf)reibbefte , nur eine 6d)iefertafel baben - nie

\)at er \ol<i) ein Gdjreib^^eug gefeben — barauf fte mit bem ©riffel allerlei

•^ßintcl unb 'Figuren fri^eln: glaubt er einem ^oübäuöler ^u^ufebcn. d'r

üerfud)t, ibm jur ^efd)ämung, mit feiner öcbar bie getoobnten <Dinge ju

treiben, aber aud) bie ift t)on bem felffamen QBefen angeftedt, i)at "t^lugen unb

Obren auf ber anbern Seite; unb n>eil er ftcb fd)eut, oor ben 't^Iugen biefe»

g'Zarren mt fonft mit bem 6tod brein 5U fobren, fri§t ibm ber Sngrimm
über bie 93ergett)a(tigung 6tunben unb ^age auf. €r fiebt batb, ba^ einer

t>on ibnen beiben \)kv unmbglid) tt)irb, unb ba eö feine eigene 93}erfftatt ift,

au^ ber er fid) binterliftig üerbrängt fiebt, xid}Ut er ficb auf ben i^rieg ein.

QBenn Äeinrid) ^eftatojji, ber ibn im (fifer meift ganj »ergibt, ibn

fotlegialifd) anfpred)cn m\i, ftellt er ben gefränften 6tol§ feiner 93ilbung

5tt)ifcben ftcb unb ibn; benn er \)at balb gemerkt, t>a^ ber anbere ben 'Jirle-

fanj nur treibt, ttjeil er tt)eber ben S^atecb^^niu^ «0^ fonft etn?aö nad) ber

93orfd)rift !ann. 'Ser ^urm ber 5^ränfung ft)iU ibm unterbeffen ba^ Äer^

abfreffen, unb fcbüe^Iid) gebt er jum "Pfarrer. <5)em ift e'g oerböcbtig, ficb in

biefen Äanbel ju mifcben, tt)eil er bie Hintermänner !ennt; bod) gibt er ibm

£ienbarb unb ©ertrub mit, bamit er febe, tt)aö für ein 'Jöunbertier biefer

9}^ann fei. Samuel ^\)^lx i)at fd>on gebort, t>a% eg ein 9^omanfd)reiber ift,

bod) mad)f eä ibm 5U mel vO'Zübe, fo bide 93ücber ju lefen; er blättert nur

böbnifd) barin b^rum, unb fo finbet er bie Stelle, tt)ie e^ bem alten Sc^ul--

meifter in 93onnal gebt unb mie fi(^ ber ftel/^beinige l^eutnant mit allerlei

Sd)leicberfünften an feiner Stelle einniftet. 9'iun tt)ei§ er ^efcbeib, unb

n)äbrenb Äeinrid) ^eftalog^i fd)on rt)ieber befeffen üon feiner '^Ibficbt ift unb

gteid) einem Specbt an ber 'i2lnfd)auung^fraft ber ^inber b^rumflopft, be--

arbeitet Samuel ^i)§ü bie '^äter, unb eineö Sonntag^ i)alUx\ bie '53urgborfer

Äinterfaffen eine '^rt ßanbögemeinbe in feiner ^erfftube ah: tt)enn bie

93ürger unb Herren fcbon ibre 9^arrbeit mit ber neumobifd)en l^ebrart bitten,

möcbten fte bie *^robe aud) an ben eigenen 5?inbern mad)en!

So aufgereiht ftnb fie, bci^ fie eö nid)t bei bem ^efcblu^ belaffen; aU
Äeinrid) "^eftaloj^i am 9!)^ontag banacb um fieben llbr in bie Sd)ulftube fommt,

ft^en auf feiner Hälfte nur nod) brei 5?inber unb b^wien. 3n ber erften '^e--

ftürjung ift er töricbt genug, ben 'S)t)^li ju fragen; ber lä^t ben itatecbiömu^

berunter fd)nurren, alö ob er ibn eytra für ibn aufgewogen bätte. 0a merft

er, ba§ ibm einer ba^ ilbrmerf abgeftellt i)at; bod) fann er feinen Säbjorn
nod) meiftern unb gebt binciuö. Unb nun meint er, t>a% ber Sd)ulmeifter ibn

miebertennen muffe; benn wie bamalö an bem 93^orgen fommf er ibm nad)

big in bie offene "^^ür. "^lucb fonft fteben bie i^eute an ben ^enftern unb auf
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ber ©afTe, unb er jte^t im Q3orbeige{;en, ba^ fte bie 5^inber hinter ftc^ l^alten,

aH ob fie i()re 93rut t>or bem ^Solf fd)ü^en muffen. (Einige vermögen il;re

S(^abenfreube nic^t ,^u mciftern unb rufen i^m nad^; ein <5ii<ff<^neiber, ber

ein 6d)tt)ager beö ^\)^l\ ift, oerfäüt auf bie 9\ac^e, taut ju buc^ftabieren

:

b u bu, b e be, b a ba! <5)ie gan^e @affe ift begeiftert baoon, unb fo mu§
Äeinric^ ^eftalojäi Spießruten laufen burc^ fein (;ö^nifc^eö (fd)o, ^q.% i^m

nod) nac^frä^t, alö er fd)on im Oberborf ift.

6r tt)iU 5U feinen "Ji^eunben, aber n)eber ben Statthalter ScbneU noc^

ben ©oftor ©rimm trifft er gu Äaufe, unb ^ifd)er ift für ein paar ^age
nad) 93ern gereift. So ge^t er !opffd)ütteInb unb tro^ feiner ©roßöaterfd^aft

bem deinen na^e tt>ie ein 5^nabe ben fteilen Sd)Ioßtt)eg hinauf. "Ser Äof
ift leer une immer, unb bie Sonne malt bie oeräogenen Sd)atten ber ®äd)er

hinein, atö ob auc^ bie it)m 'Jfa^en fc^neiben tpoüten. €^ ift i^m für ben

"iZlugenblicf gleid)gültig, tt)o|)in er gef)t, meil jeber Sd)ritt jwedloöift; fo tritt

er unter bie Cinbe unb ftarrt über bie 9}Zauer in bie gli^ernbe (fmme I)inunter.

91ud^ t>a unten finb nod) Äütten ber Äinterfaffen, benen er auö ber l)ilflofen

•tHrmut Reifen n?iü, aber bie bellen i^n an tt)ie Äunbe. ®er *Jlbenb fällt i^m

ein, tt)0 er 5um erftenmal ^ier ftanb unb i>a^ öon bem Stedenpferb fagte.

9^un ^abcn fte mir auc^ t>a^ fortgenommen, t>intt er, unb je^t laufen i^m

rid^tig bie tro^igen tränen überö ®eftd)t, ha^ er i^re Schärfe in ben 90'?unb=

tt)in!eln fc^medt.

79,

<5)ag (frlebniö ge^t Äeinrii^ ^eftatojsi fo na^ anö öer§, ba^ er an

biefem unb aud) am folgenben ^ag t>a^ Sd)loß nid)t »erläßt, obmo^l er

Äunger leibet. <S)ann !ommt ^ifc^er au^ 93ern surüd, ^ört fd)on im Qtatt-

l)au^, tt)o er auö ber 'poft fteigt, V)on bem '2lufrul)r ber iöinterfäffen , unb

nun erlebt ber @efd)lagene, mag treue 'Jreunbfcbaft für i^n vermag : @rimm
unb Schnell f)elfen, unb noc^ in berfelben ^od)e fte^t Äeinric^ 'peftalosji

in ber 93uc^ftabier-- unb £efefd)ule ber 'SJZargarete Stä^li, tt)o er feine 93er--

fud)e ol)ne ^iberftänbe fortfef3en fann. <S)a finb nur ätt?ei <5)u$enb ^inber

in einer gellen Stube, unb bie Jungfrau befc^cibet ficb, il)m eine ®el;ilfin su

fein, (fr ift 5mar im '•Einfang nod) t)erfd)eud)t, man möd)te i^n nod) einmal

auö ber S(^ulftube fortfd)iden, unb l)ält fic^ ängftlict) an t>k äußeren 93or=

fc^riften — täglich t)on a<i)t biö ficben üi)v, bie 93'^ittag^paufe abgerechnet,.

ftel)t er in feiner 5^laffe — aber inbem er nun nid)t me^r wie in Stanö burd)

bie tt)irtf(^aftlid)en Sorgen alö 5bau^t>ater beläftigt unb bebrüdt n^irb, aud)

feine oerma^rloften 93ettel!inber, fonbern gepflegte 93ürgertöd)ter oor fi(^ l)at,

!ann er fid) unget)inbert bem '^Ibc ber '5lnfd)auung n?ibmen, ha'^ it)m aiß bie

©runblage aller 5?enntniffe unb ^erti<ifeiten täglich geläufiger w'ixh. 9^0(^

immer gel)t er oon feinem üorgefaßten Softem au^; er »erläßt fic^ auf

feinen 3nftinft, t>a)) ber für jeben llnterrid)t ben natürlid)en "illnfang finben
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ivirt). 9cament(id) im 9\cd)nen iHTfiid)t er nun, öon ben flnt)lid)en 3ä{)l--

fpielen auöge()enb, ^u ben 6d)tt)teri(}feifen ber üier Spe.^ieö ju gelangen. €r

ift tt^ie ein C!()emi!er im l\iboratorium, immer neue ^Df^ifc^ungen oerfuc^enb,

bi^ er bic rechte Q3crbinbung gefunben i)at; unb bie 3ungfrau 6täbli gebt

ibm mit gemifc^ter 'i\^rtr>unberung ^ur y^anb.

llnterbeffen fpielt ta'i ^riegötl^cater auf (Scbtüeijerboben feine europäifd)en

Stüde, unb eö fiebt nid)t auö, alö ob er fobalb uneber nacb 6fanö fäme: über

ben ©ottbarb brängen bie 9\uffen unter Guiporoiu, unb über 3üricb inö ©larner--

unb Cfinfieblerlanb bie Öfterreicber unter feinem Q3etter Äo^e, ber ein be-

rühmter i'trieg'ob^^b geworben ift. '^ber Äo^e fällt bei Scbänniö, 9}Zaffe'na

nimmt Sürirf) ein — tt)obei ßaüater burd) einen betrun!enen ©renabier fd)n?er

üertt)unbet wirb — unb nlö Sumoron? bie •^rau^ofen nad) bem mörberlid)cn

^ampf um bie ^eufetöbrüde jurüdgebrängt \)at bi^ ^(üelen, ftnb bie 5^aifer--

Ii(^en überall gefcblagen, unb er mu§ ftd) feitn^ärt^ in böfer Sabreö^eit über

ben Äinjig--, ben "^ragel- unb ben tt)üften ^anirerpa^ ins '^i)emtal retten,

tt>o er ebne '^ferbe unb ©efcbü^e ankommt unb mit bem 9^eft feiner (2d)aren

bie <dd)Xvz\^ balb oertä^t. '^U^ ^onaparte, an^ '•ligt)pten ^mnhi)vzni) , fid)

pm erften ^onfut ber "^ranjofen mad)t, \)at er bie 6d)tt)ci5 gan^ in ber

Äanb, unb ben llrfantonen üergebt bie Äoffnung, ba)} ibnen frembe Äilfe

aii^ ber Äelüetifd)en 9\epublif in bie itanton^b^^^^^cb^^it jurüd b^^f^n !önnte.

3m '^ernifd^en ftnb bie 5?riegöfd)läge nur üon fern l)örbar gemefen, aber

oiele Äeerbaufen rüdten burd), unb jeben "^Ibenb fanf t>k 6onnc in eine

9Zacbt ooU ungewiffer "Jurcbt. Äeinrid) ^eftaioj^^i i)at in 6tan^ erlebt, xva^

bie rubmoollen "^aten ber Äriegöbelöen in ber 9'iäbc bebeuten, tt)ie an^ einer

blübenben l^anbfd)aft ein Q<i)iüd)tfdh wirb, barin bie Dörfer brennen unb

bie 93ern)unbeten mit iljren '^lutlacben ^mifcben Ceid)en auf ben 8tra§en

unb in ben <5e(bern liegen, n>äbrenb in ben ^ergftällen unb in vyel^fd)lüften

t^rauen unb itinber fd)reden^bleid) bie öcbie^erei abwarten, biö ber Junger

fie bod) in t)a^ Unbeil bin^intreibt. (£r fann nur auf ben ^ag warten, an

bem biefer 5?riegöbranb eublicb gelöfd)r fein wirb; eö wirb aud) für ibn ber

^ag fein, wo er für fein 9©er! gerüftet bafteben mu^.

<S)arüber fallen aud) bie 'Blätter biefeö 3al)re;D unb eine:^ ^age^g im

9^ooember, al^ ber 9^egen fcbon eifelt, erfäbrt er, ba^ bie 9\egierung ibn

nicbt nacb Qtan^ ^urüdlaffen will. (Sr i)(it gewußt, ba\i fid) 6tapfer feit

bem September oergebenö barum bemübte, unb ift gefaxt, ba^ il;m bie ^ür
nid)t wieber geöffnet würbe, bie ber 5?rieg pfd)lug; aber bie Äoffnung b^^t

bod) jeben "^Ibenb auf feinem '^ettranb gefeffen, wenn er mit ben 5Tleibcrn

aud) bie 9?cü()fale bes ^ageö auf ben 6tubl legte. 3m äußeren 6d)lot)()of

ftebt nocb ein ^retrab über bem tiefen ^^runnen, ber biii* in ben ^algrunb

reicbt; er ift einmal oorwi^ig bineingeftiegen, ta^ fonborbarc .sbanb- unb 'V'cm--

Wixt ^u probieren; nun träumt er in ber 9'iad)t, ber (ctvid mit bem (i"imer

fei abgeriffen, wäbrenb er in ben *3proffen ftänbe, foba^ er bie 9\abtrommel,
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beö @cgcnöett)id)teö beraubt, nur immer um fic^ fe(ber bre^en muffe, (gr

tröffet ftc^ 5tt)ar in ber <5o(ge, ha^ er für feine '^Serfuc^e in ber !;eUen 6tube
ber Sungfrau 6tä^ti beffer aufgehoben fei alö in bem ^atfftaub beö Sfanfer

^öaifen^aufeö , aber ber ßeben^ftrang feiner '2lrbeit ift i^m bod) fd)mer5Uci^

abgeriffen, unb unruf)ig fängt er an ju fud)en, n)o er i^n nad) biefer 'probier-

seit mieber ein^afen !önne. So fommt c^, ba% er mit bem (fnbe beö Sa^re^
oon neuem an feinen 9^eu^of ben!t.

0iefeö (?nbe marfc^iert mit ben Sd)ritten ber allgemeinen ^ot, tt?ie

feineö üorber, atö ob eö bie ^eiben^refte beö üergeljenben 3af)r^imbert^ nod)

über ber Sc^meij auögöffe, bie burc^ bie j^rieg^jjüge Dertt)üffet unb oon ben

^ran^ofen mit 9?^iltionen t>on i^riegöfoften auögefogen ift. *2llö er für bie

^eif)nad)t^tage nad) bem 9^eubof fäl^rt, toanbern Sd)aren üon 93ettlern

über bie tt)interlid)en Strafen, foba^ er n>e^mütig an feine <5lu9btätter unb

ba^ Äelt)etifd)e Q3ol!öbIatt ben!t, barin er ftd) unb bem 6c^tt)ei5ert)oIf fo

berrlid) üiel oon ber neuen 9rbnung ber ®inge öerfprad).

^r finbet *t2inna, bie er in ioaütt)t)t abholt, mit eifengrauem ioaar; fic

i)at bie 6ed)(^ig hinter fid), unb fie finb nun bie ©ro^oateröteute, bie §um
^efud) aufö 93irrfelb fommen. ®a fd)attet bie geborene ^vö^lid), unb

^ifabet^ \)\{ft il)V, aud) bie fc^timmen ®inge tapfer 5U überfte^en; fie muffen

ben ioof allein f)alten; benn 3a!ob ift tro^ feiner brei^ig 3al)re ein übel=

launige^ ©ebrefte. (Sä mirb tro^bem ein innige^ QSBei^nac^töfeft, bie @ro§=
mutfer ^at auä Äaün>^( ben ^nfetfinbern t)iel Ciebeä mitgebracht, unb bie

fünfjährige 9}^Qrianne »ermacj fd)on dfjriftüeber ju fingen, in bie ber brei--

jäbrige ©ottlieb felbffbenju^t einftimmt. '^lö banac^ bie b^ilisen ^age
§tt)ifd)en ^ei()nad)tcn unb 9^euiabr mit 9?aut)reif fommen, ber in ber Sonne
mit 9J^iÜionen 5?riftaüen fun!e(t, iff eö für Äeinric^ ^eftalojji me^r a(ä bie 3nfel

auf bem ©urnigel, eä ift bie 5?üfte, t)on ber er au^fu^r, unb faft fd)eint eö i^m,

bieö fei bie Äeimfe^r. ^ägticit) fd)reitet er bie ©arten ab biö in bie ^derbreiten

hinein, unb batb i)at er einen ^iai) gefunben, auf bem ein neueö QSaifen^auä

fte^en könnte, größer unb gefiederter alö fein Q3erfuc^ üor fünfunbämanjig 3ai)ren.

Siloefter, alö fid) bie itälfe in einen nä^lid)en 9'JebeI gemanbelt ^at,

ivanbert er jufäEig burd) baö ©eijöts bi^ nad) ^runegg auf ben '^öalbfamm

hinauf. Sr mei^, ha^ fieine Sc^lo^ ffet)t feit ber neuen Orbnung mit leeren

yyenftern ba, aber wie er b^^äw^ommt, ift an ber t»erfd)( offenen 5;ür ein i)er=

gilbter.Settel ange(;eftet, ha^ bie 9?egierung ben oerlaffenen '^efi^ mit fed)5ig

3ud)arten ^alb unb 9Beibe jum 93erfauf aufbietet, ^r braucht gar nic^t

5U überlegen, ber ^tan fte^t gleich tt)ie eine ©ngebung ba : Sd)Io§ 93runegg

5U erwerben unb mit bem 9^eubof ju vereinigen in einem 93efi^tum, auf bem

fic^ ein l)eloetifd)eö "^Baifen^auö loobl einrid)ten unb I;atten lie§e. ®ic

Seinigen n>iffen nid)t, warum er allein an bem 'i^benb fröl;tid) ift, wä^renb

i^re "^öebmut bem fc^eibenben 3al)r|)unbert bie ^otenwad^t l;ält; nur "^Inna,

bie ba^ '^öetterglaö feiner Stimmungen beffer !ennt alö fie, merft balb, bafj
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er iröenb ^trva^ im 6c^ilbe fü^rt. QBie bann bie 6tanbuf)r auf bem ©ang

i{)re jtt^ölf 6d)lä9e mit bem g(eid)cn fc^narrenbcn 5\?lang nne fonft getan ):)at,

unb fie alle, bie im 6cl)ein bcr ^ampe barauf matteten, ftd) ben 9^enfc^en!u^

geben, nimmt er fie mie in ben jungen Seiten bei ber Äanb unb fül^rt fie

auö bem 5treiö ber anberu ijinau^ in bie O'^ac^t, bie burd) bie ^rfd)ütterung

ber ©locfcn auö itjrer otiüe aufgefd)recft unb t)on ?Dienfd)enIid)tern nai) unb

fern burd)Ieuc^tet mit i(;ren @ei)eimniffen in bie Kälber ju flüd)ten fc^eint:

60 mar bie 9'^ad)t, mo id) mit 'TDienalf auf bem ßinben^of ftanb, fagt er

brausen 5U i\)x, alö fie unjtc^er fc^reitenb ben Canbmeg nad) 93runegg gelten

:

nur t>a'B n?ir bamalö bie ©loden in unö felber tjatten, unb brausen mar eö

ftiU. <5»aö ift ha'^ Sc^irffal biefer Seit gemefen, iia^ jeber in feinem @e(;äufe

fa^; t>a^ einjige, maö bie 93^enfd)en mitcinanber üerbanb, t)ie^en fte i^re

^ilbung: ic^ l)ei^e eö i{)re lliigläubig!eit. <S)aö ncunje^nfe 3a{)rf)unbert ber

(i()riftent)eit mirb mieber einen ©laubcn mie ^u Stüingli^ Seiten |)aben, aber

eö mirb ha^ 3at)rt)unbert ber 9}Zenfd)(ic^!eit fein, mo bie guten ^er!e nid)t

mel)r für einen guten ^la^ im iöimmel getan merben. ^er bie emige

6eligfeit erft im Äimmel anfangen miU, \)at fie fc^on oerfäumt. 3n Snbien,

l;eifet e^, merben bie heiligen it)rer auf (Srben tei(f)aftig, inbem fte i^re

9Bünf(^e unb '^egierben @ott jum Opfer barbräd)ten. 0aö l)ei^en fte

9^irmana ober in @ott ruben; aber ®ott ^at auc^ unfere 9Bünfd)e unb 93e--

gierben gemad)t, ni(^t t)a% mir fie töten, fonbern feinen Tillen bamit er--

füUcn. 'Jßenn mir ©ott felber in unfern ^ünfd)en unb 93egierben ^aben,

!önnen fte !ein Äinberni^ md)v fein. 3l)re 6eligfeit t)ei^t, in ©Ott ju ruf)en;

unfere mirb fein, ©ott §u tun.

6te finb unter ^runegg fte^engeblieben, meit e^ il)n angeffrengf f)at, im

Steigen foüiel ju fpred)en; nun fagt er i^r feinen ^lan eine^ neuen ^[ßaifen--

baufe^ auf bem 9'ieul;of. 60 bift bu ber ^Ite geblieben? fragt fte, unb er

fiel)t in ber ungemiffen Äelligfeit ber ^internad)t, nne fte felber bie '^Intioort

baju lächelt. 3l)m aber ift e^ auf einmal ^umut, aiß ob er mieber in ber

Sercmonie ba^ Q3aferunfer fpred)en muffe; er !ann bie QCßorte faft nid)t l)erau^=

bringen, fo unbänbig !id)crt feine <5i'öl;lid)feit: 3a, ßiebe, unb barum moUte

id) bid) fragen, ob mir nic^t Sd)lo^ 93runegg faufen follenl

80.

Seit biefer 9^ad>t fül)lt Äeinrid) "^eftaloj^i einen fremben ^tügetfcblag

über feinen fingen, foba^ er fic^ eilen mufj, ben Sreigniffen ?,u folgen, ftatt

fte inül)fam anju^etteln. (fr mad)t ^iimr nod) mit 6200 '^Taufen ba^ Syöd>)t--

gebot auf 93runegg unb finbet bei bcr aargauifd)en 9vegierung eine uncr--

martete ^iUfäbrigfeit, \\)m bei ber ^inrid)tung eineö l;eloetifd)en 'SJaifen--

l)aufeg be^ilflid) j^u fein; aber ba^ Sd)idfal tjerlegt il)m mit gütigen QBenbungcn

ben 9^ücfmeg aufö Q3irrfelb: Sd)on im 9tooember i)at ber <5)ottor ©rimm
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fi(^ erboten, einige ^aifen auö bem 5^rieg^gebiet in fein $)an^ gu nehmen,

anbre 93ürger ftnb \^m willig gefolgt, unb ba 'J-ifc^er ben ^lan mit <5euer

betreibt, kommen Snbe Sanuar fed)öunb5tt)an5ig 5?inber in 93urgborf an, bie

ber 'Pfarrer 6teinmüüer su ®aiö im '^Ippenseller Canb gefammett i)at.

Äeinric^ ^eftalo^ji mU. gerabe jum 6(^Io9 hinauf, alö bie 93ürger i^nen

cntgegenleuc^ten ; überall ftnb 93etten unb tt)arme Suppen für bie Sitternben

bereit, eö !önnten ibrer bunbevt fein, fooiet Äänbe ftreden fid) ^ilfreicb auö.

^lud) fein Äerj tt>aUt i(;nen entgegen, unb gleid) ift er mitten in ber Sd)ar,

mit fd)er5enben fragen feinen '^Biüfomm ^u fagen; aber einö nad) beni

anbern tt)irb ibm eingeforbert, unb ef)e er fi(^^ t)er[ief)t, ftet;t er allein auf ber

Strafe ta. 9)Zeine Seit ift nod) nid;t ge!ommen, fagt er unmillfürlicb üor ficb t)m,

atö er in einer beftürgten ^e|)mut burc^ bie ®un!elbeit jum 6c^lo^ l)inaufge^t.

'Jlber unt>erfe|)en^ fällt txn'^, wa^ anbre begonnen baben, il)m in ben

Scbo^, ber bk 6eete foId)er ^aten ift: bie i^inber finb burd) einen jungen

^orffc^ulmeifter namenö ibermann 5?rüfi auö @aiö gebracht n?orben, ber alö

britter ein Simmer im Sd)lo§ erhält, (fr ift ein lernbegieriger 9}^enfc^ oon

t)ierunb5U)an5ig 3al)ren, bem bie 9'Zä^e beg bevül)mten 93erfaffer^ üon Cienbarb

unb ©ertrub eine (£r^öl)ung feineö Cebenö bebeutet; für feine "^ppenseller

i^inber tt>irb ibm eine befonbere Sd)ule im Ort eingerid)tet, foba^ fie morgend

miteinanber in ben 93urgborfer 6d)ulbienft l)inuntergeben. Obtt)ol)l ^einrieb

^eftaloj^i fi(^ mit feinen '3}^enfd)beitöplänen in ber Q3u(^ftabierfc^ule ber

Sungfrau 6täbli — tt)ie er bem 5?rüfi fagt — allmäl)lid) gleid) einem 6ee=

fabrer üorfomnit, ber feine Harpune üerloren i)at unb mit ber 'Ringel probiert,

^alfifcbe 5U fangen, bleibt er unöerbroffen babei, bi^ er im "tVrübia^r bie

93urgborfer ju einer öffentlid)en '^Prüfung einlabcn fann. Scbon bie 9^eugierbe,

in bie feltfamen i^arten beö tt)unberlicben '^remblingö ^u bliden, treibt fie

gat)lreid) b^rsu; aber nun ftebt nid)t mebr baö 9??itleib !üpffd)üttelnb ha \vk

in 0tan^, eö gibt eine tpa^re 93erblüffung über t)k 'S^ertigfeiten fo junger

<3(^üler, unb bie Scbul^ow^niiffion ftellt i^m ein öffentlid)eö Seugniö auc»,

banfbar, ha^ er gerabe ^urgborf für feine £ef)ri3erfu(^e gett)ä^lt i)ahQ. 0iefe

Anerkennung mad)t \i)n 5iftrig cor 'Jrewbe, tt)eil er nun enblicb bie ^eite für

feine ©inge geöffnet fiebt, foba^ er in feinent fünfunbfünf'^igften Sabr tro^

bem Sb^enbürgertum ber fran^öfifc^en 9^epublil \me ein belobter Sd)üler in

bie Serien !ommt unb feiner "^rau '^inwa baö Seugniö in ben Sd)o^ legt,

(figentlicb bift bu ju alt baju, läd)elt fie tt)ebmütig mit bem -Rapier in ber

Äanb: ober follte bie Seit gefommen fein, wo bie ©ro^oäter wieber jur

6d)ule ge^en ? '•^Iber er lä^t fid) fein ®lüd nicbt erfd)üttern : „9}Zan i)at mir

fcbon in meinen ^nabenfcbu^en geprebigt, eö fei eine ^eilige 6ad)e um t>aß

t)on unten auf <S)ienen; id) a(i)U e^ für bie 5?rone meineö Cebenö, t)a^ man
mi(^ mit grauen ibaaren in ber 3d)ule oon unten anfangen lä^t!"

Sr l)ätte nötig, i)a'\} biefe Oftertage 'Jerien für \i)n würben, aber fein

<Sol)n 3a!ob will fterben, unb wäl;renb brausen ber '5rü|)ling fcbäumf, äer=
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rcifjen bic Sc^merjcn ben (;ilf(ofeu 9[Rann, bcm er ben 9'Jeuf)of alö Srbfc^aft

mübfam auföcfpavt l)at 3erfföit yeu 9'Jad)tit>aci)cn fommt er lüiebcr in

'^Mirciborf nn, ipo 5lrüfi allein auf i^n wartet, toeil '^ifc^er enttäufct)t unb

tobtrant nac^ ^^ern 5urüdöe9<3"9ßn ift. '>2l(^ ibeinric^ ^eftalosji fpät abenbö

ben ^teitroeg auö beni Ort binauf tci^t'it, ftnbet er ben "ilppenjeUer, ber feit-

bem einfam unb lanbfremb in ben leeren ©ebäuben i)auft, febnfücf)tig l)arrenb

am ^or. ??cein c2ot)n ftirbt, fagt er, alig fid) ber 3üngling ibm tt)einenb in

bie *^lrnie loirft: (onunft bu mir an ©ol)ncö (Btatt'^

®anad) gibt eö einen (Srntefommer für il)n, tpie er nod) feinen erlebte:

bie Bürger l;aben iyn ban!bar ^win Ce^rer an ber ^tueiten 5?nabenfcbule ge--

mad)t, barin er an bie fecbjig Knaben unb 9D^äbcben 5u lebren bot; unb

taum, t)a\} er mit 5^rüfi überlegt, mie ibre Gc^ulen fid) »ereinigen unb, in

5?laffen eingeteilt, beffer im i*el;rplan einrid)ten liefen — nur an 9?aum fel;tt

eä im Scbulbauö, tt>ä|)renb im Sd)lo§ bie ft^bnften 9?äumlic^!eiten teer

fteben — finb bie Ferren in 95urgborf unb 93ern gleicb fo bienfteifrig, ta^

bie 5linber fd)on jum Sommer auf ben ^erg einrücfen !i)nnen. '•^llö ber

(2d)lo^bof öon bcm ewigen ©ewirr ibrer Stimmen wiberballt, muffen bie

5?naben unb ??^äbd)en oon ber l^inbe ein Sd)tt>ei3erlieb inö walbige ^mmen--

tal binunter fmgen, unb bie^mal fteben feine l?u,^erner ba 5um Cad)en, weil

er felber mit feiner alten Stimme frü|)licb ben ^aft l)ineinfräbt : 9^un ift cö

fein leereö S(^lo^ mel)r, benft er, unb icb brau(^e morgend nid)t auf einem

Stecfenpferb ben 93erg i)xnab ju reiten! ^ie ein "Jelbberr einen (fngpa^

bezwungen i)at, t>a'^ bebrängte ^anb oon ben V5^einben ^u räumen, füblt er

ficb längft über bie erften Q3u(^ftabier-- unb 9^ecbenfünfte bin^uö unb mäd)tig,

in bie entlegenften ©ebiete ber b^i'fömmlid)en Sd)ulmeifterei ben @ang ber

9^atur 5u tragen. (Jr l)at jum QDßort unb ju ber 3al)l hu 'Jorm ber <S)inge

alö britteö Clement für feinen llnterricb^ gefunben unb l)äit nun enblid) ha^

©ebeimniö in ber Äanb: ta'^ '^bc ber '^Jlnfdjauung, barau» ficb ^ü^ i^ertig--

feiten unb 5?enntniffe gewinnen loffen.

9?cit bem Sommer fängt bie 9^acbricbt üon ber ^unberfcbule im Scbto^

äu 93urgborf an burcbö i^anb ^^u geben, unb wie el)emal^ auf bem 9^eubof,

fommen ©laubige unb Sweifelnbe an, fid) mit eigenen '21ugen ^u über.^eugcn,

Wa^ ^abrei^ an bicfer neuen Seitung fei. Sie finben feinen (Sinfiebler mebr:

Slrüfi \)at auö ^afel feinen '{yreunb '^^obler gel)olt, ber bort alig ^b^olo^i^-"

ftubent ben ioauölebrcr fpielte; ber wieberum bringt einen jungen ^ud)binbev

namenö '^uf^ auö Tübingen mit, weil ber ficb trefflieb aufö 3eid)nen unb

bie ^Jlu]\t üevftebt, weld)e S^ünfte Aeinricb ^eftalojji aucb in ben '^Infängen

t>erfagt finb. Sie b^^'R" ?\" üieren in bem Sd)lof3 unb muffen mand)mal

felber lacben, xva^ für einen feltfamen Q3erein fie bilben : ein 9vomanfd)rciber,

ein ^bcologicftubent, ein '^>ud)binber unb ein ^orffcbulmeiftcr. 3cb bin nun
unrflid) ein QÜ}unbertier, fcberjt .sbeinricb '^eftalo.^'ii oft, id) b^^be üier itöpfe

unb ad)t Äänbe. Qdr wirb aud) nicbt müDe, bie "i^remben burd) bie i*\laffen
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5U führen, tt)0 im crften <2tod bie ^örbc mit ben 93u(^ftabenfäfel(^cn fte^en,

barauö jt(^ t)or ben ^^ugen ber ^inber bie Silben unb 9©örter auört)ad)fen;

in ber jn^eiten fangen bie Sc^reibfünfte auf ben Schiefertafeln an — bie

meift a(ö bie größte 9^eu^eit beftaunt unb befü|)It werben — unb bur(^=

fic^tige iöornblättc^en mit eingeritten Q3uc^ftaben fmb bie ftummen Sc^ul=

meifter in ben Äänben ber i^inber, ibre ©(^riftgüge §u fontrollieren ; ber

britte 9?aum ift gro^ genug gu 9}Zarfd)übungen , unb tt)enn ben 93efud)ern

fc^on auö ben anbern Stuben ber '^att im Ö;borfpred)en alö \)a^ Srftaunlicbfte

im Ö^r geblieben ift, n?eil er hk 93ielbeit ber Sd)üler mit einem 9}Zunb

fprect)en lä^t, fo feben fie nun benfelben '^att alö Srfcbeinung lebenbig

werben, menn bie i^inber fri3f)Iicb fingenb ober beÜamierenb gleichen Schritt

balten. ioeinric^ ^eftalo^ji tt?ei§ mo^I, tia^ bieö atteö nur bk '2Iugenfällig=

feiten feiner Cebrübungen finb, unb eö fi(^t i^n ni^t an, menn ein gelehrter

Äerr fopffcbüttetnb über bie (Einfalt biefer 9}Zet^obe ben 93erg f)inunterge^t.

Sie fuct)en ben Stein ber '^öeifen, fpöttelt er, aber eö barf fein Stein fein,

tt)eil fie fonft nur an ben 93a(^ ju ge^en braud)ten! 'iHud) meinen fie, ic^

plagte mid) in meinen ©ro^oaterja^ren um neue Scf)ulmeifterfünfte, Xüo id)

hod) nur ber '^Irmut eine treppe bauen n^ill. Unb aU ber finnenbc 93u^,

bem e^ am f(^tt)erften fällt, fid) einzuleben, il)n einmal am '^Ibenb fragt, tt)ie

er ta§ meine? fagt er fein 93eifpiel t)on bem ^au^ beö llnre(^tö.

Sie fi^en auf ber '^D'^auer unterm ßinbenbaum unb fe^en, tt)ie bie Sonncn=

röte bie "^Ipen t)errli(ib überfc^üttet, unb cind) bie beiben anberen fommen

^ord)enb ^ix?^n, alö er beginnt: ^a^ meint ii)v, ha^ einer im .Heller unfereö

Sc^loffeö üon biefem 'iHbenb fät)e? ®ie Cufen im @ett)ölbe, ju boc^ für bie

•^ugen, tt)erben ibm nur einen blä|licl)en Schein ber 9^öte geben! 93effer

wirb eö in ben Stuben beö unteren Stocfmerfö fein; obwohl eä na«^ au^en

feine S^enfter bat, fiebt man ben ^iberfd)ein im Äof unb a^nt bie Äerrlicb'

feit! 9'Jur oben, ttjo bie "^yenfter au^ ben Säten nad) allen Seiten ben freien

\!luöblicf geftatten, fann ber '^ett)0^ner fid) gemäcblicb in eine 9'Jifcbe fe^en,

ben '!2lnblid su genießen! 9^un benft eu(^, ^reunbe, e^ gäbe feine treppe

in biefem Äauö, fo t>a% bie Ferren in ben Sälen bie einzigen ©enie^er wären,

bie 93ürger in ben Stuben barunter fönnten nicbt binauf, obwobl ibnen ber

^2ßiberfd)ein im Äof ha^ '^int unruhig machte; t>a^ arme Q3olf aber in ben

©ewölben fä^e gefangen im fenfterlofen ©unfel unb i)ätk t»on ©otteg Sonne

nur bie trübe 9\i5te an ber ßufe!

So, ^reunbe, ift t>a^ Äauö be^ Unrecbt^ um bie 5?laffen ber ©efellfcbaft

gebaut. ®rum i)cih id) mid) gemübt mein Ceben lang unb bin ein 9^arr ge--

tt)orben üor ibren *2lugen, t>a% iö) in biefeö Äauö beö ynred)tö bie treppe

ber "^O^enfcbenbilbung baute.

(^ortfe^ung folgt.)
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93on

(6rf)tu^.)

III.
99

iiberfd)()auen tt)ir mit einem einzigen 931i(f bie Sc^id)fung ber neujeit--

Ii(^en eiiropäifd)en 9'^ationen, fo erfennen tt)ir im £lm!reig ber romanifd)-

germanifc^en 9^attonen mit 9'^anfe aU \i)xm gemeinfamen untergelagerten

©runb oon primärer 9}?äd)tigfeit i)a^ n?effrömifd)e 3mperium; atö beffen

Serfförer ^aben fte Staat, ^irtfd)aft unb 5^ultur beö tt)eftlid)en Suropa

neu gehaltet, i;)ahm fte t>a^ S|)riffentum auö feinen öftlicben llrfprüngen

berau^gelöft. 3t)nen sur Seite fte^en, alö (Jrben beö oftrömifc^en ^ei(ö ber

alten ^elt unb ^ortfe^er beö Säfaropapi^muö t)on 93^san5, bie ortbobofen

flamifcben Ovationen; ber Halfan unb fpäter (988) ba^ 9?uffenreic^ finb \i)v

QSereic^, ^onftantinopel ift ibr Siel, '^öenn bagegen i>ai öftlicbe 9D^ittelmeer-

gebiet, bie Äeimat fo oieler 9Religionen unb 5^u(turen, eine ftaatlicb rafd)

ttjecbfeinbe Sntmicflung aufroeift, menn barum in 93orberafien bie innere

^Kontinuität ber römifd)en Äerrfc^aft getilgt ift, fo bauern bie politifcben £eben^=

bebingungen ber 8taatenbilbung {)ier bod) an; füllt bocb bie ftaatenbilbenbe

5?raft beö mobernen 3flamö üom '^mmontempel biö jum. 3afarteg (S^r

0arja) genau bm gleicben 93ereid) auö, ber einft bem "^erferfönige unb feinem

©egner 't^llejanber Untertan n>ar.

3n biefer breifad)en ©cftaltung fängt ^eute t)a^ 93e(fen beö '^DZitteltänbifcben

unb Gcbmarjen tO^eereö bie Q3ölferftröme in ficb auf; ibnen allen ift eö, mie einft

ben 9Römern, ba^ mare internum, an beffen ©eftaben i^re Äerrf(^aftöanfprüd)e

fic^ burcbfreujen. ©ie 6eeberrfcbaft im 9)^ittelmeer , bie Äerrfcbaft über

©ibraltar, Ä^onftantinopel unb <Bu^ fmb ebenfo üiele ^roblemftellungen ücn

baucrnbem, eigenem ©emid)t; bie '^lufteilung beö 3flam^ in '2lfrifa unb T>orber=

afien nimmt bier ibren "^Inögang. lln^ <S^eutfd)en ift t>a^ 9}cittelmeergebiet

bie ^iege unferer ©efcbicbte alö ©rof3mad)t im 5\ampfe gegen 9\om unb um
bk 5l^aifcrberrfd)aft in 3talien; feitbem marb unfer politifd)eö 3ntcreffe bort

^erfplittert unb gcfd)mäd)t; jet)t aber, ba bai ^ittmtat von Sevajemo bm
5lern Sentraleuropa^ mit bem 6i^ beö 5talifat^ oerbunbcn i)at, i)'dnQt
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unfere 3u!unft in (Suropa, ^ängt unfer '^nfef;en in 93orberafien unb 9^orb-

afvita an biefer QSerfetfung ^»eutfc^tanbö mit bem if(amitifd)en Offbecfen

beö tD^ittelmeer^. 93)e(tpoIiti! |o gut tt)ie charity begins at home. Sinb

mv mvt{\6), tt)ie ic^ nad)suft>eifen fui^te unb tt)ie ber Stampf tu Uf)xt,

poIitifd)--miIitärifc^ baö Äerjftüd beö tt)eftUd)en d'uropa, liegen ba auc^

tt)irtfd)aftli^ unb fultureü bie '^öurjeln unferer ^raft, bann mu§ in einer

unmittelbaren <5ortfe^ung biefeö politifd)en Spftemö gen Often boö ben!--

bare 9}carimum jeglicher 5?raftentfaltung unferei^ 93olfeö entl)alten fein. Q3er--

binben mv auf einer 5^arte bie 6cl)elbe-- unb (Slbemünbungen mit ^ien,

bann fe^t fic^ bie vereinte Cinie über ben Q3o^poruö; unmittelbar jur (Supl)rat--

münbung fort; bie^ ift bie ibeetle *t2lct)fe jeneö politifc^en G^ftem^, ha^

<5riebric^ £ift fo gut tt)ie ein moberner (Snglänber unb mancher ®eutfd)e

un^ oorgeseic^net Ijaben, eä ift gleid)fam bie Stimmgabel, an ber mir ©eutfct)--

lanbö ^eltpolitif im jman^igften 3al;rl;unbert abzutönen l)aben.

'Sßie fe^r freilid) ftic^t biefe i^onftellation beö ^manjigften 3a^r^unbert^

ab oon ber 93ergangenl)eit, alö ncd) ber ^ür!e ber 'Jeinb ber €t)riftenl)cit unb

inöbefonbere Öfterreid)^ mar; erft in ber Selbftbefreiung beö Q3al!an^ ift biefer

©egenfa^ gum 6d)tt)eigen gebrai^t morben. "t^lnberö ift t>a^ politifc^e Softem

beö mittelalterlichen 9ldd}^ im 9J^ittelmeer geri(^tet, anberö »erläuft aud) bie

9\id)ttinie beö alten römifc^en 3mperium^; eine burd)auö neue 5^onftetlation

geminnt in biefem i^riege ßeben. (Sine i^onftellation, meld)e ani bem '^eltftreif

um bie 9}^ac^t geboren, "^üiadjt ^u i^rev ®auer forbert unb frember SD^ad)t

jumiber ift. bringt nic^t bai§ "^ünbniö ber §mei i^aiferreic^e mit bem 3flam

in ''^Ifien fie in einen funbamentalen ©egenfa^ ju ^nglanbö inbifc^en

3ntereffen? '^'iUt ni(^t bie (Einfügung ber 5^önigreid)e auf bem 93alfan

9^u^lanbö panflamiftifc^e unb maritime 'i2Ibfid)ten im SD^ittelmeer? Sollen

mir bal)er ®eutfd)lanb^ fontinentale ^oliti! im <5öl)rmaffer bcö ^eWriegeö
üon 19! 4 auf einen 5lonflift init beiben Weltmächten erneut §ufteuern, ober

nid)t lieber unö mit menigerem genügen laffen, bie ^fäl)le unfereö l^eimifc^en

©eltungsimillenö gurüdfteden auf bie (Srenjen üor 1914? Hm eine '^Intmort

kommen mir in Sufunft nid)t ^erum; nic^t umfonft mar bie (Srl)altung ber

^ürfei ein Äauptftüd auf bem Wiener 5?ongre§ 1814, entbrannte au^ t>m

Krümmern il)reö europäifc^en 95efi^tum:g ber Weltkrieg 1914.

So trüge benn minbeftenö eine ber 93orau*3fe^ungen be^ je^igen Ä^riegeö—
eben bie orientalifd)e "Jrage - beni?!eim neuer Q3enmc!lungen in fid). <S)enn

mie, menn mir um beö lieben 'Jt'ieben^ millen ben 3flam feinem Sd)idfat

überliefen unb allen Q3öltern auf bem Q$olfan "oa-^ <5)ogma unferer polififd)en

(Snt^altfamfeit oerfünbeten? "Sie feibifd)e unb bie ruinämfd)e 9'Jation fönnen

\i)v Sc^idfal nur gegen ober mit ber <i)onaumonard)ie entfc^eiben, ber Staate-

gebanfe beiber lä^t im Seitalter ber 9'lationalität fid) nid)t burd) biplomatifc^e

Q3emül)ungen bauernb neutral erl)alten. 'Die ac^t 9??iliionen 9^umänen unb

Serbo^-^roaten, meiere oor Ä^riegiiauöbrud^ bem ©onauftaate angel)örten, unb
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jene elf tÜ^iüionen, treld)e ju Serbien unb 9vumänien 5ä()lten, fönncn allein

ai§ ©lieber in einem größeren politifd)en Gaffern ben "^rieben tt>at)ren. Äier

liecjt unter allen llmffänben eine 'vJlufgäbe für unfcre Staaf^hinft X)or, oon beren

Cöfung baö Sd)idtfal Öfterreid)--linc}avnö im äwan^igffen 3al)r^unbert abl^ängt.

Sprengen bie gro^ferbifc^e ober bie gro^rumänifct)c 3bee einmal ben Staate^--

förper bcr <3)onainnonarct)ie, bann enbet 'I^eutfc^tanb^ ':Ütad)tbereicl) bieöfeif^

ber l^eitl)a; ^rag unb "trieft finb bann verlorene 'Soften. So töäre bie

5lonftellaticn, tt)eld)e 9\ufelanb une! oor bem ^eltfrieg anbot').

9^id)t üiel beffer liegen bie ®inge, fobalb 5)eutfd)tanbö potitifc^c^ 'Seö--

intereffement am 3flam auögefproc^en «»ürbe. ^ir n:>ollen üon ben it>irt-

fd)aftlict)en Herten abfeilen, tt)eld)e bei einer 93et)ölferungöbid)te üon ettt>a

fed)^ Sinmobnern je Quabratfilometer aug ber ^ürfei unb ^erften noc^

^erau05ut)olen niären-). *2luc^ üon ber et|)ifd)en (Einbuße ix)ill ic^ fd)tDeigen,

obgleid) 300 9)^iüionen '3[Rol)ammebaner in "Qlfrifa unb 't21fien un^ für Q3erräter

ad)ten müßten, '^{u^ eigener 5^raft fid) ^u erl;alten, oermag bie Staatenwelt bc^

3flam in feinem ^aü md)v; oon unö üerlaffen, mirb fie bie rafd)e "^eute

il)rer beiben großen 9^ac^barn ir>erben. 0amit tpärc 0eutfd)lanbö n?eltpolitifd)e

9\olle enbgültig au^gefpielt in allen i?änbern O^orbafrifaiJ, 9lrabien^, Q3orber--

unb ^^cittelafienß ; Snglanb unb 9\u^lanb aber n?ären bie (Jirben be^ Sultans:,

^aö rid)tet ein 5\^alif au^, beffen Äeerfd)aren unter fremben 3nftruftoren

ftel)en ? Sr ift fo l)armlo^ tt)ie ber Schatten be^ ©ro^mogul^ unb eine 93ubbl)a--

ftatue. 3n bem bann unausbleiblichen 5lonfli!t ber beiben mol)ammebanifd)en

'2Beltreid)e Q^u^lanb unb (fnglanb tt)ürbc '3)eutfd)(anb fd)n)erlic^ abfeitö fte^en

bürfen, fein ©egen n?äre beiben teilen all^u wertooU. €S ift ber ^all beö

93ünbniffeS, tia^ (Il)amberlain 1899 <5)eutfc^lanb anbot.

^arum alfo fönnen tt)ir nid)t beim 0ogma t>on bem SelbftbeftimmungS--

red)t ber ^Nationalitäten unö berubigen unb in unferer et^nograp^ifd)en 93e--

grenjung abtt)arten, bi^ allein 93ölfergemifci^ x>on ber 2dti)a bis jum 3nbuS

fid) fo ober fo ftaatlid) geklärt ^at? 'Jür bie ^reil^eit fold)er unterjod)ten

Q3ölfer fämpft ja ta'^ britifd)c ^eltreid) angeblid) fo gut tt)ie einft t>a^

revolutionäre "Jranfreid); ivaö gel;t unö ber Halfan an, wa§ bie "^ürfei?

"trieben gab biefer QBelt bie pax Romana, ^rieben oerfprid)t ibr bie pax

Britannica; allgemeine @tei(^l)eit unb 93rüberlid)feit prebigte bie franjöftfdje

9^eoolution, '^rieben unb ^•reil)eit ernpartet bie fojialiftifd^e 3nternationale

') 9?umänien, bie Sentinela romana am Halfan, ift n>irtfd)aftlic() ben 3entral«
mäcf)tcn ocvbunbcn: öon bcr &Mnful)v (1911) entfielen auf fie 334 9?tiUioncn Cei, auf

it>re O^Ciincr nur 165 -D^iiUionen l'ei, auf fäniflid)c 9^eutvalc nur 71 93^iaionen Cci. Q.Cseiien

Serbien »gl. <3. 11, 21, 25, 29, 43, 59 bes britifdjcn Q;Cscißbucl)e0 (©eutfcbe Üborfctjung,

93ern 1914).

-; Ä'aufaftcn 5äf)lt 20 (Sinn)ol)ner auf ben Ouabraffilometer, 'v!ic?i>pten 12, 3nbien 69;

9?uffifd)-'9}Jittclafien nur 2, 'Qlfiiboniftan ctuia 9 C^iinuobner je Ouabratfilonicter. <S)ie

ijlcid)e 3iffcr beträgt bagegen für baö 'S)eutfd)C ?\eid; 120.
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t)on ber Getbffbcftimmung auc^ ber fteinften Q3öl!er. ^^Ittcrbinöö mü§tc ®cutfc^=

lanb 5unäd^ff öielc 9)2tüioncn Gtammeögenoffen opfern, tt)oUte eö bie natio=

naien ^ünfd)e ber ^o(en, ^fc^e(^en, '^abjaren unb Sübflamen reftloö bc=

friebigen '). '^ßir tpürben bei unferem (Sntgegen!ommen jene Staatsgrenzen

fd)tie^tic^ erbcilten, tt)etc^e unfere <5einbe im ^e(t!rieg für unS planen; aber

tt)ürben <5riebe unb 'Jveibeit aüer nic^t bie "Jolge fein? ^txn. 'Jrü^eften^, nac^=

bem bie beiben ^eltreid)e 9?u§(anb unb ©roPritannien in i^re nationalen

93ef(anbteile gerfplittert n^ärcn, bürften mt foli^en Utopien nä^er treten. 60=

lange biefc beiben S^raftmaffen ben kontinent umlagern, folange (Sngtanb

§ur See im heften unb Süben, folange 9^u^Ianb ju £anbe üon 9'iorben unb

Often auö auf Sübofteuropa unb 93orberafien brücfen, folange ift bie biftorif(^c

9}Ziffion beg <5)eutfd)en 9^eic^eö unb feiner 93erbünbeten auf bem kontinent

gegeben: ben Staatögebanfen aller biefer Cänber unb 9^ationen auö ber £lm=

flammerung ju löfen unb mit vereinter '^^^ad^t ju wabren!

®enn voiv fa^en eö bereite : auö eigener ^raft fte^t 0eutfc^lanb mit

Öftcrrei(^--llngarn al^ bie erffe unb ftär!fte ^Of^ac^t besä 5?ontinente^ ta, eS

\)at tatfäc^lic^ bie <5übrung in (furopa übernommen, n?elc^e bie romanifc^en

9'Zationen ^ier »ic überfee t>ertoren ^aben, unb eö beweift bie Überlegenbeit

Sentraleuropa^ in einem Kampfe mit ber i)aihzn 9Selt. ©er gefammelten

ftaatlic^en i^raft 9}^itteleuropaö unb beS 3flamS tt)iberffreiten bie beiben

^) 9^acf) bem „Äanbburf) bcö 5)eutfrf>tumg im Qlu^lanb" Qab e^ 1906 ouf ber ßrbc
über 87 9?Jiaioneu 0cutfd)fpred)enbe, üon betten ittt ®eutfd)ctt 9\ctc{) 52100000
tt)Ot)ntett, itt Öffcrretd)'Httgarn 11300000, itt bett 'JJercittigtctt Sfaatcit 11000000,

itt ber 6d)tt)ctä 2300000. ©ic übrigett IOV2 gjiüUoitctt ©cuffc^fprec^ettbett tüo^tttctt

über bie '^etf jerftreut, 2 9}Miotten allem im cuvopäifd)eit 9?u§lattb. ®a^ gef^toffcttc

6prad)gebiet ®eutfd)lattbö, öftcrreid)!^ uttb ber 6d)tt)ciä ääi)lte (1906) 63V2 'SD'Jillioitcn,

bie gefamte ©iafpora 23V'2 9)?iaionett ©eutfc^e.

Oft= uttb qße ftp reu ßett (1910) 3äf)lteit . 1978000 ©cutfc^c uttb

„ „ „ „ ,
1875000 <^olett.

"B5f)mett uttb g[)iäl)ven (1900j ääbltett 3013000 ^eutfc^e uttb

„ 5657000 ^fcl)efd)en.

Uttgartt tttit Äroatictt-Slanjottictt (1900) 5äf)lte . . 8742000 'SJiabjarctt,

„ „ . . . 2135000 .ycutfc^e,

„ „ „ „ „ . . . 2800000 9?umättcn unb

„ „ . . . 5180000 etatüen.

eittlanb, (gftlanb, ^urlctnb (1897) äät)Hcn 185000 ®cutfd)e,

82000 g^uffen,

1754000 ßettcn unb (gften.

^innlanb (1910) ää{)Ifc 2566000 Rinnen,
344000 ed)tt)cbcn,

7000 9?uffen.

9?ufftfd).^oten (1912) sohlte 7395000 eiaroen ('T)olett),

,
408000 ©eutfc^e,

„ 1267000 Suben.

6teicrmarf,5?ärnten,^roin,^üftcnlanb(1900)5ät)lten 1220000 '5?cuffd)c,

1332000 5übflan>cn unb
335000 9?omanen.n
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®ic ))otttifc^cn Q3orau^fc^ungcn bc^ mobcmcn i^ricgc^

^eltmäd)tc bcr curopäifc^en ^erip(;ene nebft x^vm augenblidlid)en Trabanten.

(Sine itonfteUation t)on ftärffter, nie gefefjener 5^raftcntnncftung; auf()eben

fönnte fte nur eine »oUftänbicje ^änbigung ^euffd)(anbö ober feiner beiben

©egner. ^ffiir [oben aber, rt)ie unn?at)rfc^ein(id) fc^on auö inneren ©rünben

jebe '•^luffplitterung ber großen 9?^äd)fe beute iff, tvk oUeö nur auf Samm--

lung unb (Entfaltung ber ftaatlid)en Slräfte in wenigen großen 9^eferüoiren

^inbrängt; fo bebeutet benn biefer 5\!rieg, in bem ®eutfd)(anb jum erftenmat

unb gejivungen feine mitte(europäifd)e '^Ziffion erfüllt, ben ^'intritt 'Deutfd)--

lanb^ in ben engeren 5treiö ber großen dJläd)U. Eingelagert alö (Europa^

„9'^eid) ber ^Q^itte" 5tt>ifc^en bie beiben perip^erifc^en ^eltniäc^te Europas,

ficbt <5)eutfd)lanb ^ier oor feinen ^oren ben einen Äauptteil feiner ttjeltpoli--

tifc^en 'Qlufgabc oor fic^; al^ bie centrale ^ac^t beö ftc^ im 93lutbab beö

^riegeö üerjüngenben Cfuropa ift eö ber geborene unb oon feinen 93unbeö--

genoffen geborene Q3orfämpfer beg 5entraleuropäifd)en Staatenfpftemö, unb

banüt in ^rieg unb "^rieben bie britte '2Beltmad)t in Suropa.

<5ür 6übofteuropa unb bie '^elt beö 3flam^ bebautet biefe Cöfung eine

93efreiung oon bem tt)ac^fenben ©rud Snglanbö unb 9?u§lanbö, bem ft)eber

baö T^ölfergemifc^ am 93alfan nod) ba^ bejtegtc (Srobererool! Oömanö im

^ttjanjigften 3al)rl)unbert ftanbgel)alten Ratten, ^aö 9ömanif(^e 9^eic^ be--

bedte 1814 allein in (Suropa eine '5läd)e fo gro^ tt)ie 0eutfc^lanb unb bie

6ct)tt>ei,^; bie Serfplitterung biefer Cänbermaffe im £aufe beö neunjeljnten

Sabrljunberts \)at il)ren 93en?o^nern baß politifc^e Eigengewicht genommen

unb auc^ bie Sufunft ber afiatifd)en ^ürfei in baß 93elieben 9?u^lanbö

unb ©ro^britannienö geftellt. SDZit leichter SCRü^e warb einft 93orberajien

unb ber Halfan — baß xR.exd) bzß großen ^lleyanber — unter ben <3)iabod)en

5um 9\aub ben 9vömern unb ben '^art()ern; fo werben im jwansigften

3a^rbunbert Englanb unb 9vu§lanb — bie 9\ömer unb bie ^artl)er ber

©egenwart — jum S(^idfal jener Cänbermaffen werben, fallö nid)t ein

dritter fic^ bajwifdjen legt, (gibt aber ^eutfd)lanb ben notwenbigen 9\üd-

t)alt unb fc^lägt bie ^rüde feinem mad)tpolitifd)en '^ereid) über bie ©onau
unb ben ^oöporuö bi^ tief nad) '^fien hinein, bann finb bie 93alfan(riege

unb ber ^Cßeltfrieg 1914 in innerer Ein|)eit bie ilberleitung gewefen ju ber

neuen beutfd)en 5?ontinentalpolitif beö jwan^igften 3al)rl)unbert^ , bann bat

©eutfd)ianb burc^ fte ein 9D^ac^t5entrum gefc^affen, ebenbürtig ben erften

9}^äct)ten unfcrer Seit unb wert ber größten Seiten unfereö eigenen 93olfe^.

Einft gaben ^Jlmalft, ^ifa, (Senua, Q3enebig bem alten 9veid) bie 9\id)tung

gegen Offen unb üermittelten unter oerf(^iebenen politifd)en "^^ormen ben Äanbel

be^ mittelalterlid)en ©eutfc^lanb biß bin nac^ Snbien unb Ebina. '^llö nad)

ben (Sntbedungen baß ^ntli^ Europa^ fid) gen heften wanbte, aiß im Often

ber '5:ürfe \Jllcranbrien nnb T>ama0fu^, 5tonftantinopel unb bie ix'rim oerfperrte,

ba oerlor Europa ben bireften ^eg jum Orient. 9\u§lanb bat il)n burd)

'3)'?ittelarien unb Sibirien ju l^anbe fic^ eröffnet; Englanb b<^t i^n jur 6ee
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^ricbtic^ ßcuä

firf) t)or5ugött)eife geftd)ert^). ®er 3flam aber ift in feiner "^eife me^r ein

Spcrrblocf 5tt)if(^en 'Elften unb (furopa; tt)er immer in "floppten, ber dürfet

unb Werften eigene^ ftaatlirf)eö £eben eri)atten m\i, ber blitft f)eute mit ber

legten ®xo^ma<i)t feinet ©laubenö ftd) nad) europäifd)er Äilfe um unb finbet

fie im ©euffc^en 9^eic^ unb Öfterreic^--llngarn. ®er ®eutfd)e tt)irb bie Ääfen

t>on trieft unb an ber <3)onaumünbung biö gur Ceoante unb nad^ 93aöra i)m

betreten a(ö politifd)er "t^reunb unb ^unbeögenoffe i^rer 93efi^er. (Sin 97cac^t=

5utt)ad)ö, ber Stellung d'ngtanbö unb 9\u|(anb^ in 9}Zittetafien gu oergleid^en,

fann auö bem 93unbe ber t)ier i^aiferreid)e folgen-).

3ene notttjenbige (Jin^eit ber nationalen Ceben^äu^erungen, t)on ber icE>

fprac^, angemanbt auf ^eutfd)(anb, ergibt fomit ben Swang ju einet poIiti=

fc^en Sielfe^ung, wie fie unö bislang fet)Ite, unb fpaltet biefe Sielfe^ung

fofort, entfprei^enb ber oon unö feftgetegten (Eigenart beö gegenwärtigen

^eutfc^tanb, in bie jwei y3auptrid)tungen jeber tätigen ©eftaltung unfereö

6c^i(ffa(ö: ^ontinentalpoliti! unb 9©ettpoliti!, richtiger gewi^

liberfeepoliti! genannt^). 93eibe fmb notn>enbig je nac^ bem 9}^a§ ber inneren

5?räfte, bie jeweils in jeber 9vicf)tung tätig finb; unb jebe ber beiben trägt

in fid) tt)ieber bie gange ^üUe unfereö nationalen 'S>afein^. 9'^id)t aüein ta§

militärifc^e Sntereffe — ztxva bie Sicherung unferer Oftgrenje burd) bie

^eicl)feltinie — beftimmt ben ©ang ber *^oliti!; auc^ nic^t ha^ nur !apita=

liftifc^e Sntereffe, ju üerbienen, beifpielöweife am 93au unb am 93etrieb ber

93agbabba^n; überl;aupt fein üereinjelter @efi(^töpun!t beö kolonialen ober

fulturellen ober religiöfcn ^D^acbtguwac^fe^. Sonbern auöfd)laggebenb bleibt

im politif(^en @efd)e^en bie Gelbftfe^ung be^ nationalen ©ettungöwillenö, bie

fouoeräne ^atl;anblung, baö felbftfc^öpferifc^e QSerbe, beffen '2Bir!lid)n)erben

©afein, ©eltung, ^a(i)t ift. ©ott felbft, ber @ott ber lebenbigcn ©efc^ic^te,

1) 1453 n)ert)cn ^onftanttnopel, 1475 bie Slrim, 1516 ehrten unt) 1517 'dlg^pten

fürtifd). ®ic g^uffen befc^en eibirten 1581, erreichen Seniffct^f 1618, Srfutßf 1652,

Ä^amfWaffa 1697. ®ie gnglänber grünten 1600 bie Oftinbifd)e ßompagnie, finb 1640

in "SD^abraö, 1661 in "Bombay. ®en Canbtoeg über 93cef opotamien nad) Snbicn

planen bie ßnglänber suetft um 1830; bie beutfd)e Äonjeffton äur QBagbabbabn baticrt

»on 1899.
'-') ®ie t)iev ftijjieiten ©ebanfen folgen genau au« ben terf)nifcI)=JX)irtfd)afUid)cn unb

t)iftorifd)--Politifd)cn 93orau2ifet5ungen, bie id) bigl)cr abbanbelte unb bcren 9^uQann)enbung

fte für ®eutfd)lanb geben. 3um prattifd) gleichen (Srgebniö gelangt üon feilweife anberem

6tanbpuntf aus eine ganje 9\eil)e oon öd)viftftellern; als früt)cften will id) im neunseOnten

3al)r^uiibevt nur ^riebvid) Cifst, als legten 1913 öon QBintctftetten nennen, ©a-

ber möd)te id) bemerlen, t<i% id) bie bter ftijaierfen ©runbgebanten mir im Äerbff 1913

notierte, anläftlid) einiger öffcntlid)er 93orträge, n)eld)e id) über „'S)eutfd)lanb3 93olf^=

ix)irtid)a(t im Sx'riegßfall" t)ielt; bamalg fannte id) bie neuere Literatur ju biefen fragen

nid)t Übrigen^ ließe fid) auß ben üon mir entioidelten 'i^orau^ife$ungen in gleidjcr

QBeifc bai^ politifd)e 3^ffem ber anbercn großen 9}iäd)te unferer Seit ableiten; alö

®cutfd)er bcfd)ränte id) mid) auf ®cutfd)lanb.

^) 'ijgl. loieber taS au2ige8eid)nete llJert oou 9\ueborffer, ©runbäüge ber QBelt-

politif in ber ©egenmart

216



®ic polttifc^cn QSorau^fc^ungcn i>c^ mobcrncn itncgeö

bic ta^i ^cltciericl)f ift, fprid)f ju mi^ in fo(d)cn Sd)öpfungöta9en; bei ibm

rut)t bie 9\cc!)tfcrtigung bcr 9?^ad)toernnrf(id)ung , bcr 6faatenfd)öpfung; in

ber genuinen Scugnng^fraft, in bcr lebenfpenbenbcn Sbecngeiüalt xu{)t fie, bie

jcbem Ok((ung»n:>i(Ien crff bic innere ©oltung (eif)t. ^oi}i niijgen irir glauben,

t^a% aud) bicfc £cl)epfungögefct)id)te nic{)t ^^enfc^entuerf fei, ba^ ®ott felbft

in i(;r bcn @riffe( fübre. '^^Iber fo mabr e^ bleibt, ha^ Sllüo bie '5:afeln ber

@efd)id)te bütct, fo fommen bod) in jebe^ ^Jolfeö Ceben "^ugenblicfe, i)a feine

6taati^inänner ^u ^äct)tcrn biefer '3^afeln luerben. (Sin 1'oId)er '2lugenb(ic!

marb unö t)a<ß 3abr beö großen 5?riegeö. 0er 5^rieg, a\§ ein n)efentlid)er

0urd)gangepunft in ber 93abn aller 6faatenfpfteme, vereinigt in fic^ fämtlic^e

Q3orau^fc^ungen beö nationalen i^ebenö unb tt)irb felber 5um '^luögangöpuntt

neuer Sl^ftembilbungen ^).

Scne ^enbenj jur fonjentrierten 9}Jad)tentfaltung , bie icb al^ n^efent--

Iid)e^ 5lenn5eid)en unferer (Jipod)e feftlegte, tt>irb burc^ bie ?[Rad)tprobe beö

9Beltfrieg^5 überall üerftftrft; nad) feinem '^Iblauf finb bie ©ro^en größer, bie

5tleinen noc^ geringer a(0 üorbcm. '5)aö gilt binfid)t(id) beö fo5ialen unb n?irt--

fd)aftlid)en ©cfc^ebenö: bie 6tarfen überffeben ben 6turm, ber fd)n?ad)c

Cffiftenjen fortfegt; ber (Großbetrieb unb ©roßfrebit ermeifcn fid) berart über--

legen, t)a^ felbft bie 5tonfumenten in ©eutfc^lanb ju "^ÜZiUionenbünben fid)

üercinen"). '^lud) in ber ftaatlid}en ©emeinfd)aft, ja \)kx mieberum mebr,

brängt ber 5?raftern)eiö be^ ^riegeö jur (2d)eibung : fein 93ünbni^t)ertrag unb

fein 91bftimmungömobu^ b^n^nif W^ bie 9??aiorifierung, im i^ampf ber 90^äd)te

gilt Weber Öuotenbeteiligung nod) quatifisierte ?D^e^rf)eit ettva'^ ; nneber ermeift

fic^ bie ^enben^ jur ©roßmadjt nocb ftärfer alö bie ^enbenj pm ©ro§--

betrieb^). 5berrfd)te in Europa ber „5?antönligeift", ginge ein fleinbürgerlicber

3ug burd)ö internationale Ceben, tt)ir fönnten o^ne 6d)aben tk 9DZacbt-

gruppierung auf bem 5?ontinent fid) überlaffen, mir bürftcn in ben 24 Staaten

unb fecb^ ^ronlänbern jn^ifc^en 9xl)ein, Ober unb i'eitba nod) bt'ntc unfer ©e--

nüge flnben; aber bie 5?onfieüation ber ^eltmäcb^e äwingt un^ bie ^at)i auf.

') ®er ©cbanfe einer öon ben Cfnglänbevn fo genannten „beutfcben iDcgemonie", cineä

-^luffteigen^ ©eutfdjlanbe: jur QBeltmad^t unb Q3ormad)t 3entvaleuvopa«, ift im unb buvd)

bcn 'liJelthicg ^erangevcift; er gibt für Snglanb mit bcn (Srunb unb Q>ovipanb feiner

'5eilnaf)me om Kriege, i^n fiird)fet bos! abfterbenbe "Jrantreiri). i?itcrarifd) ift ät)n-

Ud)e3 turj oor bem Ä'riege von 1>rofeffor J^j eilen in ©otl)enbuvg begrünbef luorben,

id) felbft b^ffe äf;nlicf)e2i für meine in ber vorigen 9lnmerfung eriDölintcn Q3orträge for-

muliert. ®od) toac eö üor bem Sl'riege fd)led)f mijglid), bcn politifd)cn @el)alt unferer

neueren (Sntwictlung berart in Q[ßortc ju faffen. ®er ®runbgebante tel)rt aber jpcibrcnb

beä Slrieges loieber, j. 'S. bei oon i-'ifst, Cfin mitteleuropäifd)cr 5taatenycrbanb; (i'ric^

^CRarcte;, '^o ftef)en ivir; Gering, 'Die ilrfad^en unb bie ivcltgefdnditlidic Q?ebeutung

beä Jxrieges!.

''') ©ic 6tüt)ung fd)iüari)er, focienannter fauler Sriftensen iüäf)renb ber Jl'riegajeit

begegnete einer bau ©efa.^te beAeiri)nenbcn Oppofition.
) 73ritifd)e ötaatömänncr l;rtbcn bies fri)on oor bem '5i?cltfvieg febr plan aue*

gcfprodjen; ea »ourbe aufgenommen 3. ^V »on x)Uinfen unb ^oen .sbcbin.
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^ttebric^ ßcnj

^(ö Trabant ber großen '^ädfU Sngtanb unb 9^u§Ianb im ^Jricben 511 (eben,

ift ung !ünftig ein für allemat oerfagt: 'S)aö '^Inerbieten ibrer Staatsmänner

tt?äre niemals unfere 9}^iterbenf(^aft, böcbftenS ein bürftigeö Cegat auS ber

gentraleuropäifcben l?iquibationSmaffe; bann aber u^ären wir — mebralS einmal

ift eS auSgefprocben werben — nunmehr bie 93ormauer (fnglanbS gegen 9Ru^--

lanb unb ein brödeinber 'Samm n>iber bie 6latt)enf(ut üon 9?^emel biö trieft.

Gelange beibe ^eltreic^e 93eftanb b<iben, folange fte in Snbien unb 3entra(--

afien t>k Ferren ftnb, folange weift ta^ S(^i<ffal unS naii) Often, b^ngt bie

93ebauptung unferer beimatüi^en ©renken an ber ftaatlic^en 93ett)abrung Süboft--

europaS unb beS 3flam. 9^ur auf bem ©runbe einer feften kontinentalen

Stellung, wie fie ein Sufammenrücfen ber 3entralmä(^te gewäbrteiftet, lä^t

fxdi) 6id)erbeit gewinnen für alle jene 93ölfer unb Staaten t>on gwei bis gwölf

9}^illionen 93ewobnern, welche bie germanifc^e ^Otitte beS 5?ontinentS unb bie

^ürfei umfränsen. (Srft mu^ bie ^afiS ber beutfd)en ^ontinentalpolitif gelegt

fein, ebe bie beutfcbe Überfeepoliti! beginnt.

*2ibnlicl), wie im gewerblichen @emeinfct)affSieben 6pnbi!ate unb i?artelle

fiel) mit lofen .^onoentionen, "^u^enfeitern unb gewaltigen 9^iefenbetrieben in bie

9?egelung beS 9}car!teS teilen, fo im politifcben Ceben. Über bie Q3ünbniffe

unb Sinüerftänbniffe b^nauS wa(^fen gewaltige 'Sßettreicbe, 9?iefenbetriebe ber

^olitü; in felbftgenügfam.er @rö§e ruben fie in ficb fetbft, wäbrenb Heinere

unb lleinfte StaatSwefen äwifd)en ben "^Beltmäcbten unb "^eltbünben ibren

*2lnteil an ber "^Belt mübfam bebaupten. „'S)eutfcblanb , 0eutfcblanb über

alles" fingen wir unb entfd)ulbigen unS jugleid) errötenb wegen beS „gänjlic^

barmlofen SinnS" bei unferen Subörern. Weniger als jebeS anbere fräftige

Q3oll beberrfcben unS politifcbe ^ünfcbe unb 3beale; jener oerbängniSoolle

Swiefpalt unferer wirtfd)aftlicben unb ftaatlid)en Sntwidlung ift unS über=

baupt als fol(^er nid)t bewußt geworben; üor ber Überfdyä^ung beS politifcben

SSJ^ac^tgebanfenS warnte '5)eutf(i)lanbS fübrenber Staatsmann no(^ jum 93eginn

beS SabreS 1914. 993ir bilben in unferer Q3ollSwirtfcbaft bie ^fpanfton unb

Konzentration, bie "tOfZacbtentfaltung unb bie '^DZacbtoereinigung, bewußt beröuS

unb crftreden unfere öfonomifd)en ^Kombinationen über ben (^rbball; in ber

^olitit bagegen lieben wir baS Überlieferte, b^"f^" ««^ ein unb fdblie^en

ängftlic^ ^ür unb "Jenfter unfereS faturierten ÄeimS, bis fie ber Sturmwinb
beS politif(^en ©ebanfenS tro^ unS aufftö^t. ®er eigentliche politifd)e @c--

ban!e beS '^öeltfriegS finbet barum nirgenbS fd)Wäcberen "^Biberbau als in

Sentraleuropa; fragen wir um ^eibnad)t 1914 ben burd)fcbnittlicben Öftcr--

rei^er ober 9veicbSbeutfcben, welcbeS ber ^reiS beS 9^ingenS fei, fo wirb er

als ijffentlicbe 9D^einung biefer Seit antworten: ein freies ^olen, bemjuliebe

wir bie germanif^--proteftantifd)en ©ebiete 'JinnlanbS unb im 93alti!um auf-

opfern; ein beutfcbeS 9}Zittelafrifa, um beffenwillen wir gerne unfere 5?olonien

in ^b^na unb ber Sübfee fabren laffen; im übrigen eine internationale '^n-

erfennung unferer Ä^ultur unb wirtfcbaftlid)e @leicbbered)tigung in ber ^elt.
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®ic |)oHtifd)Ctt Q3ovauöfc^ungcn be^ mobcrncn 5^ric0c^

£lnb bod) iff um bcö ?CRad)tgcbanfens tritlen biefer 5?ricg entbrannt.

^a(i)t oerlansen <[yran!rcic^, Ovu^lanb, Sngtanb unb and) 3apan, ba^ bie

'Flurbereinigung be^ fernen Oftenö vornimmt. Ct-inc 9D^ad)toerteiIung in

Sentrateuropa unb in ^orberajten, meiere un^ nad) ^oiU},ai)l, Äcereöftärfe,

^(otte unb (i'j'port j^urücftvirft in bie alten ©renjen unferc'g fontinentalen

<5)afeinö, unö ben '2ßeltmad)t^fi$el auftreibt, ift ba^ 3iel; bod) aud) bie

9?cad)tt)erfd)iebung über 6ee gebort unter ben politifcben @efid)t^punft. ^ae^

ift benn beute „bie ^elt" ? <2BeId)eö ber %UeiI beö „beutfc^en ©ebanfenö"

an ü)v oor unb nad) bem "^elttriege? (fnglanbö jugeftanbencig Siel tt>ar e?,

jthe Übercinftimmung unferer tt)irtfd)aftlid)en unb politifcben Öirpanfion ^n

binbern, ba^ tt)ilbelminifcbe ©eutfcblanb auf ber ju eng geworbenen 93afiö bcö

biömardifd)cn feft^ubannen unb jeben (frmeiterungöoerfucb burd) 5trieg^=

bro^ung ju bred)en. 0em bienten alle 93ünbe unb Ententen; ging eö obnc

^rieg ah, befto beffer; für ben eüentuellcn (frnftfall warb burd) militärifd)e

Konventionen »orgeforgt. 9Baruin bann bie beutfd)--englifc^e „93erftänbigung" ?

@ab fie 'Seutfc^lanb toirflic^ jenen '^Hnteil an ber *2ßelt, ben eö »erlangen

mu^ — unb t>a^ tt>irb unfererfeitö »erfünbet —, bann hibeuUt ba^ ja ^ng-

lanb^ frein?illigen QSerjicbt auf jeneö Siel, bann ift ber ^eltfrieg ja einen

^^9 h^ fpöt gekommen unb Snglanbö l;alb erjttjungene 5eilnal)me im 0rei--

üerbanb ein 9^onfen^. ^attt ©roPritannien enblic^ bie '^Ingft oor ber

beutf(^en ^iotte eingebüßt? Äielt e^ unö für unbebingt friebliebenb ? ©ing bie

^riple--(fntente, tt)ie fo oft unö propbejeit tvaxh, in bie Q3rü(^e ? 'i^Iber unferc

•Jlotte bombarbiert je^f (fnglanb^ Stufte, mir erflärten, ein Cebenöintereffe an

ber afiatif(^en '5;ürfei ju i)ab^n, unb unfere 'Jcinbe galten treu §ufammen.

"3Benn <S)eutfcblanb tro^bem im frieblid)en Tete-ä-tete erreichen burffe, ta})

feinem ©eltung^tt)illen in ber ^Ößelt bie Gc^ranfen fielen, mo^u bann überbaupt

ber *vMuftt)anb an ^luffö unb 0rol)ungen, an Suderbrot unb ^eitfc^e feitenö

Snglanbg bur<^ IV2 Sa^r^ebnte? 9Bar unfere „€in!reifung" burcb (Snglanb

»ieUeid)t nur eingebilbet, ober gibt eö bod) Siele, tt)eld)e Snglanb unö niemale

friebli(^ jugeftebcn burfte, bie un^ jebod) leben^notioenbig finb unb bie ba()er

feine „T^erftänbigung", bie nur ein ilrieg unö bringen fonnte?

^ir b^^en biefe Siele ju einem ^eile bereite bejeii^net unb braud)en unö

bier nur ju fragen : ift ^nglanb o^ne 5lrieg bereit gemefen, un^ bie ftaatlid)c

Sutunft ber "^^ürfei ju garantieren, i^at es alfo auf ben ^lan beö britifcb--

arabifd)en 5^alifatg unb auf ben J?anbtöeg nad) Snbien oer^icbtet, i)at es

aucb '^ürtifcb-'^^lrmenien gegen 9?u^lanb fid)ergeftellt ? $)at ©ro^britannien

ftcb feineö politifcben Sinfluffe^ auf Portugal unb Belgien ferner foiueit ent--

äu§ert, ba^ unferer nur n)irtfd)aftlicben '^eilnabme an Scntralafrita (ein

Äinbcrni^ barauö ertt)acbfen fonnte? Sft beibe^ nid)t ber 'Jall geroefen, i)at

©ro§britannien unö bie unerlä^licben politifd)en ©arantien unferer ^elt-

ftellung in 93orberafien unb 'xÜ^ittelafrifa nid)t geboten, bann fommt ber

britild)'beutfd)en „93erftänbigung" tein bauer^after politifd)er ©ebalt ju, fein
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größerer jebenfaHö alö ben 9?ZaroHot>erträgen ober bem beuffc^--rufftfc^en *^b-

fommen oon 1907; bann fonnte unfer QSerjtc^t auf politifc^e 'Betätigung in

9}^ittel-- unb Q3orberafien bort tt)of)I un^ felbft !ünftig bie Äänbe btnben,

niemals aber Snglanb unb Q'xu^Ianb im Q3erfolg i^rer tt)ettpotitif(^en '^Ib--

fic^ten bi«bern. S^onnte überbaupt ©ro^britannten feine gan^e ^rabition

gegenüber ber ftär!ften 'r^efttanbömac^t oerleugnen, obne t>ci% tt>ir menigften^

binficbtiicb unferer ^iotU binbenbe 3ufid)erungen gegeben bitten? Sollte

Snglanb aud) fein 93ünbni^fpftem unö gegenüber aufgeben, ober bcitte eö ben

eilten <S)ru(f auf unö in ben anberen Erbteilen nur um fo mebr Derftärft')?

^er Wortlaut ber beutf(i)--brttif(^en 93erträge öon 1914 über 93orberafien unb

SD'Jittelafrifa Hegt nod) nid)t oor. "ilber mv bürfen fagen: ber ^Seltfrieg ift

nicbt bie 93ernid)tung eincö 'J'^iebeui^njerfe^, ba^ obne i^n gebeiblicb au^'

gelaufen tt)äre. Sonbern ^m warm ©egenfä^c b^vangereift primärer politifd)er

9^atur; aÜe jene 93orauöfe^ungen beö mobernen 5^riege^, tt>elcbe icf) gefc^ilbert

\)aht, ^<ihm 5um (fntfteben beigetragen, unb aucb in unferer ^pod)e finb e^

bie BtaaUn, finb e^ bie großen ^äc^te, in benen aüeö feine potitifcbe, üielfacb

unterfcbiebene "i^Iuöprägung erfährt.

©ro^britannienö 93erbalten im 9!Bett!rieg, bie Äeereöfotge Q3elgien^ unb

'^ortugalö fott)ie t>a^ britif(^e 6uttanat in ^airo, meifen un^ ben ^eg. 9D^ag

©ro^britannien unö biö an bie ©renje beö S[Rbglid)en entgegenge!ommen fein,

niemals burffe e^ ben "i^llefanber-- unb 9^apoleonpfab oom Libanon jum 3nbu^

mitfamt ber fünftigen T^orberrfcbaft beö 3flam einem unbewegten 9^eben=

bubler überlaffen. '^lud) für ba^ QBobloerbalten beö ruffif(^en 9\it)alen fonnte

unb ttjollte e^ nicbt bürgen; bie ©fenbabnen, tt)etcbe "^ranfreicb im türüfcben

''2lrmenien für O^u^lanb bauen foüte, beuten auf anbereö. ®ie beutfd)e

Ä od)feeflotte enblid) blieb aucb in ber Äanb ber befenfiüften ^oliti! ein

offenfioeö '^D'Zac^tmittet ; mit einem jungen 9^orbfeeftaafe , ber über fie unb

über bie ftärfften ^Irmeen beö ^ontinentö gebot, gab eö le^tbin für @ro§=

britannieng ^rabition nur »oUeö 93ünbni^ ober üoüe ^einbfcbaft, bie i?age

t)on 1899 ober bie oon 1914. ^2lnbere €rtt)ägungen fübrten 9^u§lanb gleid)--

faü^ an einen ßc^eibemeg. '3)eutfd)lanb fteigerte freilid) feine eigene innere

^otenj oon 3abr ju 3abr; aber gleicb^eitig oerlor eö mit bem rof(^en Serfall

ber iflamitifcben ßtaatenmelt unnneberbringlid) ben einzigen "^^Infprucb^bereic^

»on tt)eltpolitifd)em 93elang; mit 9?^itteleuropaö '^bfebr oon ber „morfcben

dürfet" mufjte ber „^©etterwinfel" am Q3altan fu^ p einem ©cbict a!uter

^epreffion geftalten. ®ie internationale Spannung tt)urbe üermebrt burdb

"Jranfreidjö langfame^ S?lbfin!en an^ bem 93ereid) ber f}ol)en '^olitif. ^a
— mäbrenb fene internationalen ©runbfräfte ber 3e^t5eit t>k nationalen <5ormen

be^ politifd)en @efd)ebenö biö sunt 3erfprengeu füUen unb unter ibnen eine

neue 6cbeibung im guten ober böfen unabweisbar mad)en - bebient fid) ha^

') Q3gl. boäu Seite 8283 beö enalifd^en <2öei6bucl)eö 1. c.
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®tc politifdjcn ^orauj^fc^tingen beö mobcrncn ^ticgcö

6d)icffal eine^ gteidj^ülticjen 93^eucl)clmörber^ , ftöfif felbft bie "^ür j^uni

3ami^tempel auf unb fe^t ben S^vuq jum 9?id)ter über 5lraff unb Unfraft,

9?ed)t unb llnrcd)t.

9©a^ in ben ^alfanmirren beinahe oerfc^üttet fci)ien, ber 5\\ieg (jat es

fogteic^ anö l.'id)t gefteUt: bie innere ^^erbunbent)eit ber 5tüi[d)en ben ^iwei

*2ßeltreic^en ^"nglanb unb 9\u§lanb eingeteilten tontinentalen 93^ad)tgruppe.

3{;re ftegreid)e Statuierung alö felbftänbiger 9D?ad)tbereid) fd)afft bamit ein

neueö ir>eltpolitifd)e^ ^Iraft^entrum , ebenbürtig jebem anberen; ii)re 3er--

fplittenmg hingegen tvirb bie l'änber ber t\'oante unb beö Q3alfanß notmenbig

in t)a^ Spftem frember 9?iac^tgruppen einorbnen unb über [ie binroeg ben

britifc^-ru[fifd)en ©egenfa^ balb biö jur ^ataftropbe reifen (äffen. '^In biefer

•^llternatioe ^äxiQt ber Äauptprei^ be^ ^elttriegeö für beibe 'Parteien, an ibr

bie poIitifd)e ©eftaltung beö ^n^anjigfien 3af)r^unbertö auf unferer Äemifp|)äre.

©eroi^ möcbte id) nid)t in tt)iüfürlid)en itonftruftionen t)a^ grunbfä^iic^e (Sr=

gebniö meiner Unterfuc^ungen gefäbrben, ebenfowenig natürlid) ben (Snt-

fd)lie^ungen ber ma§gebenben Stellen vorgreifen, ^ro^bem meine id) nid)t mie

Äcrr Dr. Stepban 5lefule »on Straboni^, eine politifc^e Umgruppierung t»oll=

siebe ficb auöfd)lie§lid) „nad) ben auf reiflid)ften Überlegungen beru()enben

(fntfd)lie§ungen ber uielen, bafür allein ma^gcbenben" amtltd)en Stellen; benn

aud) iia^ he]tt ^riebenöinftrument fann \a nid)t tia^ @an5e ber gefd)id)tlid)eu

(fntwicflung in ftd) bergen, unb einen ^eil tt'^ tt)eltl)iftorifd)en ©efc^eljeu'Si

legt ber itrieg felbft beiu '2luge blof^. So bürfen wir al^ eine ^eilerfenntnis

im '^ugenblid ber l)ücbften friegerifd)en ^nfpannung auöfpred)en: gelingt eö

nic^t, ba^ britifc^e '^roteftorat mit famt bem Sultanat in 5^airo au^jutilgen,

fo n>irb früber ober fpäter burd) biefen Sprengkörper ber ftaatlic^e Überreft

beö 3flamö in '^Ifien befeitigt, jugleid) für <5)eutfcblanb unb Öfterreic^-llngarn

jeber möglid)e (finflufj auf brcibunbert 93ciUtonen 93?enfcben abgefd)nitten ').

©elingt es ferner nid)t, ben gro§ferbifd)en foix>ic ben gro§rumänifd)en ©eDanfen

mit beni 93effanb ber Donaumonarchie bauernb unb vpirffam ,^u Derfö^nen, fo

bleibt ber unmittelbare ftaatlid)e ^efi^ffanb Sentraleuropaö auf ba'6 fd)H)erfte

gefiibrbet^). 3cbe rDefentlid)e 9?Zact)toerfd)iebung im nörblic^en unb öftlid)eu

9D^ittelmeerbereic^ mirb unter ber obmaltenben Ä^onjunftur baber an ben

ßcben^nerö Sentraleuropaö rül^ren, — mag im übrigen t)a§ ^enipo unb bie

biplomatifd)=ftaatsred)tlicbe ©nfleibung beö ©efd)e^en0 fein, n)eld)e fie ipolic.

^ir Deutfcben, näcbft ben ®ricd)en ba^ nad) 'Einlage unb ©efd)id)te

unpolitifd)fte unter ben großen europäifc^en 93ölfern, oermed^fcln freilid) fort--

') '5)ie politifc^c Q^cbcufuiui beß ^vipoliöjiuicö, ben 3falien nod) aU l^vcibunt)-

mad)t t)uvd)fiil)vte, tritt in bem 1krf)altcn bcv öenuffi ciecjcnübcv ^^iiH^ptcn cift voll

t)er»or; ftatt beß t)eiligen S^riccieß cjecsen (vtiglnub bietet Ct>bicn jctjt bas ^^ilb fricb'

Ucbenbev ?kutralitäf.

-1 -SSätte öfievveicl)=Uiuiarn bie Oxcoifion be» '^ufarefter T^cvtvagciS gegen

Q'xumünien biivcl)gofct)t, bie volitii'd)en unb nülitän)'d)en 'Jolflen wdven taum abl'cl)bav.
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^mbric^ £enä

iDö^renb (Si^waU mit 90^ad)t unb Sieg mit ^Jrieben, baö 9}Zilitärif(^e alfo

mit bem ^olitift^en; tt)ir forbern „'^ncdennung" unferer ^fiftcnj unb meinen

bie ©arantien biefer '!21ner!ennung ; ali Sd)uix>oit a<i)Un Xüix baö ;)oUtifd)c

„Q3etragen" ^'6i)tv benn i>k poIitif(i)en „Ceiftungen". ^ie t)ie(e fe^en Sng=

lanbö „See^errfd^aft" in ber poIitifd)en ^elt mit feinem „90^ariniömuö"

gleid); tt)ie mani^e !önnen fid) '3)eutf(^(anbö notn^enbigen '^ad^^n'maä)^ nur

unter ber „napoleonifc^en" <5orm öon Eroberung unb '^nneyion ben!en. *2Ba^

flimmert fie, iia'\} ©roPritannien au^er ben '^Bogen noc^ ben üierten ^eit beö

(frbreic^ö fein nennt; i)a'^ 'iftapoUon^ ^ampf mit bem 5^olo§ bebingt ift bur(^

bie ^rabition feine? <Ztaat^ unb bie po(itif(^en 9}Zetf)oben feiner Seit, ^urj^, ber

®eutfd)e üerfte^t jumeift fic^ auf ©efc^ic^te beffer aU auf ^olitif, bie (otaat^=

miffenfc^aft liegt i^m mebr alö bie Staatsfunft. ©a^ entfprid)t einem innerften

3uge feineö 'Sßefenö. ^in tiefet ^ort ©oet^eö fagt: ber Äanbeinbe iff

immer gen?iffenloö. 9'Zid)t fo ber 'S>eutfd)e: alö ber ^eltfrieg auöbrad),

bangte er um bie mögliche Q3erro^ung ber eigenen Krieger unb »erbot bie

5\^arifierung feinbUd)er Potentaten. 'S^ie ©egner beftätigten amt(id), i^r Siel

fei bie ^bfplitterung aller beutfc^en ©ren^lanbe fomie bie er§mungene '^iufgabe

unferer i^olonial-- unb <5lottenpolitif ; tvxv aber oermaßen unö feiner politifd)en

(frtt)erbungen, legten alleö ©ett)i(^t nur auf bie moralifc^e unb bie militärifci^e

Seite beö ^eltgefc^e^enö. 3a, unfere '^^ilofopl)en grübelten über ben

9^ationall)a§ unb erlaubten \i)n fd^lie^lic^ nur gegen bie Staatögemalt beö

britifdjen 93olfeö für bie '5)auer beö mobilen Suftanbeö, benn er fei fittlid) an
9'Jotbe^elf unb mad;e geiftig blinb; alö ob nx<i)t e^er bie Ciebe unö politifd)

blinb gemad^t \)ättt\ Staatsmänner unb ^rebiger biefeö „93arbarent)olfeö"

let)rten gmifc^en ben Sc^lac^ten, baö „Ciebet eure ^einbe" unb „Q3ergebet

euren Sd)ulbigern" gelte an<i) ben Q3ölfern gegenüber, bie unS oernic^ten

tt)ollten; fo gänjlid) oerfannten fie ben funbamentalen llnterfd^ieb ber 3n=

bioibuen unb Staaten in i|)rer ^flid)t jur Selbftbel;auptung unb bie barauö

folgenben Unterfc^iebe in ber fittli(^en '33ett)ertung beiber. ®er faufmännifd)ften

"^^ation unter ben neutralen 9)Zäd)ten oerfuc^ten n?ir mit ritterlid)er ©efte unö

5U näl)ern; aber bie ^Neutralität ber im €^renpun!t empftnblic^ften 9^ation

erklärten mir für ooU gerechtfertigt auö ©rünben beS Profits, ^eil jebcr

Qeutfd)e üon 93ilbung bie ^rabition unb ^robuftiöität ber gallifd)en i^ultur

t)erel;rt, barum glaubte er, bem 'Jranjofenfeinb ©lud unb ©efunb^eit aud)

politifd) antx)ünfd)en ju müfjen, jum minbeften bie llnoerfel)rtl)eit ber belle

France — ein offenbarer ^rugf(^lu|. Q3iel el)er follte ber ®eutf(f)e ©ott

auf ben i^nien banfen, t>a'^ biefer nid)t üon unö l;eraufbefcbmorene mörberifd)e

5^rieg enbli^ bie üier^unbertjä^rige ©ei^el ber franjöfifc^en ©efabr jerbric^t

unb biefem Q3olf bie 5\'raft ^ur Offenfioe in jebem ^all enbgültig nimmt.

®er <5)eutfd)e foll politifc^ ^anbeln fönnen ; mu§ er ha nid)t politifd) bcnfen

lernen ?
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®ie politifc^cn Q3orau^fc^unöcn bcö mobcrncn ^ticgcö

'^ncjefi^tö ber cjrunbfä^ liefen 93eränbcrungen, meiere ber ^eltfrieg in ber

politifc^en ^['lentalität unb in ber politifd)cn "problcinffeUung auffiii)xt, erübrigt

fid) ein Ci"ingef)cn auf (fin^cIJjeiten. i?cud)tct boc^ o{)ne weitere^ ein, t>a^ ber

"vJlueigang bc^ 'Jßeltfampfeö in jebcm <5aU (fnglanb^ wie 9\u§(anb^ politifd)c

9?ciffion im ^roanjigffen 3at)rf)unberf mit bebingt. Q3Ieibt bie S^onftetlation

be^ itriegöbünbniffeö in 5\Vaft, bleiben Öfterrei(^--£lngarn unb bie ^ürfei in

\i)vcm ftaat(id)en ^^eftanbe ungcfd)tt>äc^t, fo {)inbert \i)vt Querlagerung aud)

fünftig ein unüermittelteö "^ufeinanbertreffen beö ruffifct)en unb beö britifc^en

(vi)rgci5eö am Q3alfan unb in Q3orberafien; werben l;ingegen bie 3entra(mäd)tc

früt^er ober fpäter beftegt unb auögefd)alfet, fo geraten bort am 93oöporu^

unb Supt)rat 9?u^lanb unb (Snglanb notmenbig mieber feinblic^ aneinanber.

6iegen mir ober n>erben mv n?enigftenö niä^t gefd)Iagen, fo ocrfperrcn tt)ir

auc^ fünftig ©ro^ritannien ben ßanbmeg nad) 3nbien, 9^u§lanb ben '^öeg

jum marmen 93}affer, unb fönnen bal)er gegen beibe unö nur burc^ unfere

9?iac^t ben ^rieben mat)ren. Siegen bagegen einmal unfere <5einbe unb

tt>erben xvxv politifcf) oerfleinert, bann bebarf eö für un^ einer nod) t)iet

größeren 9D^ad)tanftrcngung , bamit mir in bem !ünftigen britifcf) -- ruffif(^en

3ufammenpraü v^rieben unb 9^eutralität bel)altcn !önnen. 0ieö eine 93eifpie(

fc^on beroeift: folange nationale 3bee unb ftaattid)e 93eftimmung ber großen

"tÜtäc^te nod) lebenbig ftnb, liegen internationale '^brüftung unb emiger 'Jriebe

unö in weiter <5erne; bie <5rud)tbarfeit ber politifd)en ^roblemftellungen,

beren 'JüUe in ber ^onftellation beö ^ett!riegöial)rö fic^ auswirft, ift nod>

fern üon (frfc^öpfung.

^luc^ bie 9^eutraten unb bie ^leinftaaten Werben fxd) bem fünftig fo

wenig wie bi^^er ent,^ie()en. 9'Jel)men wir bie gemeinfame O'ceutralität ber brei

ffanbinayifc^en 9\ei(^e. ^ie fo üieleö anbereö finbet fie xi)v Q3orbilb wäf)renb

beö franjöfifc^ -- englifc^en QBeltfampfeö im a(^t5el)nten 3a^rl)unbert ; fd)on

bamalö !ommer5ieUe 93crgewaltigungen ber norbifc^en 9^eutralen, fd)on bamal^

englifd)--ruffifd)e 9!bftc^ten auf ibelgolanb unb Stiel. QBirb 0cutfd)laiib im

jwan^^igffen 3at)r()unbert alö ^Seltmac^t auögelöfd)t, fo gelten ^ufolge feier--

lid)er Srflärungen Äelgolanb unb ber 9'iorb--Oftfcc!anat enbgültig in britifd)--

ruffifd)e itontroüe über, ^a^ wirb bann au^ ber norbifc^en 9^eutralität,

fobalb ber ruffifc^ -- englifd)e ©egenfa^ fid) seigt? 't2lbgefd)nitten öon bem

^eftlanb, fi^webt baö politifc^e 6t)ftem be^ 9iorbenö in ber Cuft, eö ift bem

9^orbpol näl)er al^ bem 5lontinent. 'bleibt \i)m bagegen '3^eutfd)lanb al^

93rüde unb alö 6d)u^ wiber bie ^lantenmac^t in Oft unb 9[Beft erl)alten,

bann ift eben baburd) ber ffanbinat»ifd)en ©ruppe ein gewiffe^ (i'igengewid)t

^wifd)cn ben brei großen 9D^ä(^ten garantiert M.

') 95cim ^lusbrud) beö Q;OcUfvicgeg ftanben neben 14 ©roftftaateu 32 mittlere Staate»

unb 4 Sroerflftaaten , ingijefamt c\al) cö auf ber 6rbc 46 ötaatöttjefen mit un-
abbänciiocv 9luf^eupolitif.

^ou ben 32 mittclöi'ofeen 1 aa t2( w

c

[cn entftammtcu Ui bem fpauifdjen Q^Oelt*
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^nebric^ ßens

•iJIKevbmgö bürfen bk an ®eutfd)lanb grenjenbcn Üeinercn <BtaaUn nx<i)t

grunbfä^tid) jener polittfc^en SOf^agnetfraft tt)iberftreben, bie jeber ©vo^ftaat

auf feine unmittelbaren kleineren 9^ad)barn ausübt, ^a^ '^Bilb oon ber xD^agnet--

!raft fagt freilid) suüiel, benn eine birefte politifd)e "^In^ie^ung ober gar '^uf--

faugung ber feineren 9^ac^barn burd) bie grof3en wirb nirgenbö geforbert

unb ttJürbe bem tatfäd)Ii(^en Q3or!omuien fold)ec 9^ad)barfd)aften nid)t gered)t

*2iber freilid) (e^rt ha^ ^eifpiel ^elgien^ unb Serbien^, iia^ bie 3entral=

mä^te eine grunbfä^(id)e 'ö'einbfd)aft i|)rer fleineren 91ad)barn §u tragen nid)t

vermögen; \t)ürben boc^ aud) 'Jranfreid) ein feinbfeligeö 93e(gien ober 9^orb=

amerifa ein g^gnerifc^eö .^anaba nic^t bu(beu n)oüen, obmo^I fie burd) i^re

£age üiel tt)eniger gefä^rbet finb. <5)at)er \a eben jene junefjmenbe ^reffung

aller kleineren SDZäc^te, bie ix>ir fd)on !ennen (ernten aii eine 'tyolge ber

n)a(^fenben imperialiftifd)en ©egenfä^e in unferer (i'pod^e; bie ameritanifc^en

i^Ieinftaaten unterliegen \i)v nic^t njeniger alö bie in^fien; unb ber räum(id)

beengte ^iberftreit üon 1914 ergibt genug unbel;agtid)e Situationen für bie

5?leineren in Europa. @e^t ber ^elfftreit günftig für unig awo, bleibt bie

ftaatlid)e Straft 3entraleuropaö auf bie ®auer ungebrochen, bann ift bamit

bie !ünftige 9^olle ber mitteleuropäifd)en 5?leinftaaten fc^on umfc^rieben : i^re

ftaatlid)e Selbftänbigfcit, burd) eine alte unb reid)e Q3crgangenl)eit innerlid)

gered)tfertigt, l;at fic^ bod) bem üeränberten ©efüge (?uropa^ anjupaffen unb

!ann nid)t meljr jene unbebingte 93ett)egungöfrei^eit beanfprud)en, welche i()c

in einem ^erfplitterten Sentraleuropa ^ufam. 3m fiebäel)nten unb ad)t5et)nten

3a^rl)unbert bel)aupten bie 9^ieberlanbe, ©änemarf unb 6d)n)eben fic^ neben

ben @ro^mäd)ten unb führen mit ibnen S^rieg, bie bänifc^e 'Jlotte blodiert

noc^ 1848 erfolgreid) ©eutfc^lanbö Stufte. <2)aö jwan^igffe Sabrbunbert aber

ftel)t hoffentlich ben geeinten 5?ern (Suropaö cnblid) ju !i?anb imb See mac^t--

»oU alö ^eltftaat; i^u m fprenjen, ift ein unmöglid)eö beginnen geiuorben.

€ine elt)ige ^Neutralität il)m gegenüber ift nun t>a^ &-forberni^ für jene

ilHeinftaaten, bie il)n umgeben; 0eutfc^lanb ix)ieberum nebft Öfterreicf)--llngarn

»erlangt rünftig ixxd)t^ anbere^, alö t>a^ eö mit biefem guten Milien in feiner

äußeren "^oliti! allemal re(^nen barf.

®ie politifc^e l^inienfübruug im ^ttjansigften 3al)rl;unbert id)exnt alfo au§

ben 93orau^fe^ungen beö 93)eltfriegeö beraub brei Sl^raftsentren ju jeic^nen, beren

^ec^felfpiel ben europäifc{)en i^ontinent beberrfc^t; warb bocb ber 3n>iefpalt

gtt)ifd)en <2>reioerbanb unb ©reibunb fd)on t>or bem Ä\-ieg jum '5:rennung^=

merfmal in ganj (^'uropa. ^ranfreid) fc^eibet al^ attx'o^ Jr<.ad)t erften 9tangeö

burct) ben ^lutoerluft beö legten i^riegeö auö. 3talien »erfolgt jtt^ar ßebenö--

intereffen im 9L)Nittelmeer, !ann aber beren Erfüllung ie^t fo gut tt)ic oor--

rcid), 5 bem tüvfifcbeu Qveid), 4 bem otfcn bcutfct)cn 9\eid); 4 waren ei)emaligc ©roß»

mäd)fc (T>ovtuc)al, 'i)änemavf-9^oiiüec5cn , öd^iveDen); 3 toaren anber^eifeu Hvfpvungö

(^erfien, Siam, 'vJUjeiTvnieu). ®ic mciften ftammten alfo auö impevialiftifd)cr Q^Ouvjel.

Siocrgftaoten gab e2i nur in Suvopa ("^Inborra, 93tonaco, 6an 9Jkrino, £icd)tenftetn).
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®ic poUti[d>cn ^orauöfc^ungen t>c^ mobcrncn ^rtcge^

bcm^) nur in ''^Intefjnung an eine ftärfere 9}Zac^tgruppc erreichen. 93eibc

romanifc^e 9'Jationcn bleiben ^rvax (55roBniäd)te oon ftarfem ©emic^f, boc^ in

ber (Srunbrid)tung il;vei- ^olitif nic^t unabbängifl unb fmb baf)er in i^rem

(ünftigen Q3erl;a(ten ^u ben ^eltmac^tgruppen nic^t bcffimmbar. Unnötig

ju [agen, ta^ 0eutfd)(anb im ^a\it einer O'^ieberlage gleich i|)nen beiben al^

cuvopäifd)e @ro^macf)t fortbefte^en mürbe, aber eben auc^ im ^a\i ber 9^ot

nic^t Äerr feiner legten (£ntfc^(üffe met)r Wäre ; eö mü§te feinen ^urö je nad)

ber ruffifc^--britifd)en 5^onfteUation bann tt)ä()ten. Gübofteuropa aber unb

Q}orberaften mürben beni CSJjrgeij unferer ^einbe offene ^ummelplä^e merben.

9^id)t einmal unfere unmittelbaren ^Ingren.^er mürben au^ unferer 9^iebertage

93orteil sieben: fd)on Äoüanb burfte einmal Oftfrieölanb anneftieren, alö

^reu^en 1807 am 93oben lag, muBte aber auf jebe eigene ^oliti! unter

9'Japoleon üerjic^ten. ^änemar! tonnte bie üerlorenen €lbt)er5ogfümer o^ne

Smeifel nur mel)r mit beut 93erfügungsrec^t über bie i^ieler 93uc^f erlaufen.

(f^ finb auöfd)lie§lic^ le^te politifd)e 93e5iel;ungen, ©runbbebingungen

jebcr fünftigen äußeren ^olitif, bie l)ier unb je^t jur <5)i^fuffion ftel)en

tonnen. Obgleid) unter beutfd)em ©efic^töpuntt gefeiten, burd)äie^en fte boc^

glei(^mä§ig 93au unb Ceben ber beteiligten 9'Jationen. 'iluö bem QBefen beö

6taateg unb ben 93orauöfe^ungen ber ©egenmart emporfteigenb, geftalten fic

t>ai Spiel unb '^ßiberfpiel ber ftaatlidjen ilräfte unferer Seit, überfc^atten

bie <5üüe aller anberen Srfc^einungen beö gefellfc^aftlic^en Cebenö unb finben

il)ren 9Zieberfc^lag in ben l)iftorifc^en @efd)el)niffen. '^Iber alö politifc^e

Strafte bemegen fie unmittelbar nur biejenigen Äebel, meld)e politifd)e ^raft

umfc^eu unb ausmirten: ibeere unb <5lotten fmb bie QBerfjeuge, ^rieg unb

<5rieben bie 9??ittel ftaatlic^er 9)^ac^tentfaltung, Staatsmänner unb iöeerfüljrer

i^re ^ertmeifter. ©runbfä^lic^ gleichgültig unb fetunbär bleiben bemgegen--

über alle 'fragen beö mirtfc^aftlic^en (SinfluffeS, jum 93eifpiel ein „mittel--

europäifc^er ^irtfc^aftöoerein". ^irtfc^aftlic^e ^inbungen finb teineömegS

immer auc^ politifd)e <5ermente; ^emeiö bie napoleonifd)e <^irtfc^aftSpolitit

ober ber C^bamberlainfc^e Soüunionöplan. "^uc^ fämtlid)e <3ragen ber i n n e r e n

^olitit treten Ijierjurüd; home rule allround unb <v>öberaliSmuS fmb eine

Spielart beö imperialiftifd)en ©ebanfenS.

^Iber l)abe id) nict)t bereite in meinen 93eifpielen bie l'inie bci^ Cfrtaubtcn

überfc^ritten unb mic^ in ^ropbe^eiungen verloren? Renten bie Seichen ber

Seit nid)t t)ielmel)r auf eine "^Ibteljr unb llmfeljr »on ben biö|)erigen politifd)en

Q3orauSfe^ungen beö ^manjigften 3a^r^unbertö, auf eine 9\üdUi)X »on ben 3m--

pericn unb ^eltveid)cn ju einem Softem beS tontinentalcn ©leic^gemid)tö, 5U einer

9[Rcl)rbeit mittlerer unb lleinerer Staaten? ^iele unter unö meinen bod), eö

fei 'S)eutfd)lanbg "^^lufgabe, t>a^ anneyionSlüfterne 9vuj^lanb burd) biefen 5\'rieg

in deine ^eile ju 5erfd)lagcn unb üor allem ^'nglanbS ^ufaminengcraffteö

') 1860, 1866, 1870, 1882, 1911.
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^otonidrcicf), biefe Unioerfalerbfc^aft bcr alten ^o(omatmäd)te, in fetbftänbigc

^eilreid^c 5U serlegen. Solci^e @eban!en fc^ie^en über t)a§ möglid^e 3iel

i)\nau^^). ^eltrei(^c tt»ie 9^u§Ianb unb @rö§er=^ritannicn verfallen niii}t auf

einen Qtxäd), burd) einen ^rieg. 9}Zöci^te unfer ^ampf unb Sieg fic f(^n)äd^cn

bi^ aufö äu^erfte; tro^bem bleibt im snjanjigften 3a^r|)unbert für angel«

fäct)fifd)e i^ultur unb ruffifd)c Äalbfultur auf ber '^Bett ein tt)eiter ftaatlic^er

93e3ir! übrig ^j. 6c^on barum braud)t 0eutfc^lanb ba^ 93ünbniö mit bcm

3ftam; allein im 93unbe mit biefer britten Kulturgruppe am SO^ittelmeer

vermögen mv einen ftaatlic{)en 93erei(i) ju bilben, ber unö t»or feinbli(^er

Umtlammerung bewahrt unb baburi^ einen bauerb<iften "uneben filtert,

©enlbar tt)äre eö |a, ba^ einmal haß Seitalter politifd) lonsentrierfer '3DZa(^t=

entfaltung abgelöft tt?ürbe oon einem folc^en ber ^e^entralifation in lauter

!leine Staatögebilbe; aber für ben "Slugenblicf tt)eift nic^tö barauf b^n, ba'^

folc^e 93eränberungen in ben 93orauöfe$ungen beö mobernen Krieget fiel)

üoUsieben. @ebt bod) aud) bie Suna^me ber Q3erfebröbi(^te unb baß "^ac^ötum

ber £lnternet)mungöformen im öfonomifc{)en Ceben no(^ ungebrochen üormärt^.

€in Q3li(f auf bie überfeeifd)en S[Rad)t!reife unb au^ereuropäifc^en 5?raft=

gentren beftätigt baß ©efagte. ^ir feben jwei i^ontinente, ^^orbamerüa mit

ben ©olfftaaten fott)ie Gübamerila, umfpannt t)on bem politifc^en ©eltung^--

n)illen eineö einjigen Gtaateö. ®ie 93ereinigten Staaten üon "^Imerüa i)ahin

fünftig am @olf oon 9[Refilo, bem amerifanifc^en "SO^ittelmeer , nur gnjei

politifd)e '3[Ritbett)erber : (Snglanb unb t)ielleid)t 3apan ; in Sübamerüa erftebt

ibnen ein weiterer ernftbafter ©egner ibreö ©nfluffeö bö<i)ftenö bur^ einen 95unb

ber fogenannten ''2l93ß!--6taaten, b. b- in ben brei großen romanifcb=^atbolifcben

i^olonialnationen ^i)\k, *t2lrgentinien unb Q3rafitien. ^ir fönnen bie t)iel--

fad)en inneren Scbn>ierig!eiten unb 93egren5ungen, tt)eld)e baß Canb „ber un--

begrenjten 9}Zöglid)feiten" beim Übergang auß einer i^oloniatnation jum
^eltöoll 5U übertt)inben i)at, auf ficb beruben laffen unb bürfen fagen: bie

93^onroebo!trin gibt ber Union baß n)eltpo(itifd)e 9^elief ; tt>ie aud) immer

•i^luölegung unb '5)ur(^fübrung lünftig fid) geftalten mögen, in jebem <5atl

i)at ^reu^en-®eutfd)tanb fie feit jeber anerfannt unb bamit auf eine politifd)e

Q3ertt)ertung feiner *^Jluött)anberung unb feiner *2lrbeit in *2Imeri!a Q3er5i(^t

getan; nod) 1914 fab eö obne ^Oßimperjuden gro^e mefifanifd)e 3ntereJTen

gefäbrbet burd) bie Äaltung ber Union. 3n bem lommer^iellen Q[Bettbett)erb

um Sübamerila mag ®eutf(^lanbö db^nce ttjec^feln, je nad)bem bort bie

politifd)en Si)mpatbien für bie Union ju- ober abnebmen; mit ben 93ereinigten

Staaten felbft ftebt ^eutfcblanb nirgenbö unb tt)obl niemals in einem tt)elt-

poUtifd)en '^öettbenjerb.

^) 93gl. S. 431 be^ ©ejcmbcrbefte^ (<£)te tvivtfd)aftlid)en Q3orauöfe^ungen, 11).

-) So u. a. mit 9\e(^t 5b. ® elbrüc! im 9^ovemberf)eft 1914 ber „'^reußifd)en Sobr-
bürf)cr". ®eutfd)lanb gegenüber gel)f baö politifd)e unb ix)irffd)afflid)c Sntereffe ®vo%-
brifanniens; unb [einer Dominion» äunäd)ff parallel; »gl. bie Q3efif5nal)mc ber beuffd)cn

öübfee burd) '^luftr alten unb '33otl)a!g Q3erl)alten gegen ®cutfd)-(5übJDeftafrita.
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^ä^renb "vUmerita fd)on 1825 ben i^oloniaId)arafter im tt)efen(lid)en ah'

gcftreift \)at, bietet bie 6übfee — fo genannt im ©cgenfa^ jum „xTJorb--

meer" im (öolf oon ^DZefifo — nod) lange t>a^ tt)pifc^e ^ilb einer 5?olonial--

l)errfrf)aft. Q."^on europäifd)en "^^ationen finb Spanien 1899 unb <5>eutfd)(anb

1914 au^gefct)iel)en, 9^u§lanb l)at menigften^ bie "^lu^enpüften in 'iiia^ta,

Sad)alin unb in ^ort *i^lrtf)ur eingesogen. 9^od) fjalten 'Jrantreirf) unb bie

9^ieber(anbe ein reid)eö !oIonialeö €rbe feft, bod) fefjlt beiben bie ^raft, ben

fernen ^efi^ felbftänbig ^u behaupten. 3tt)ei portugiefifd)e <5e^en unb einige

fübamerifanifd)e 3nfeln ergänzen jiüar ba§ bunte ^ilb, t>a^ äu^erlid) an ba^

n)eftinbifd)e @ett)irr erinnern fönnte; aber bort wie ^ier treten boc^ fd)on bk
mefentlid)en ©runbjüge ^eroor. 3apan unb (fnglanb im Often, bie Union
im QGßeften unb '^^luftralien t)om Süben greifen je^t fd)on a!tio ein, ba|)inter

lagern in er5tt)ungenem *5Ibtt?arten 9\u|Ianb, ^^ina unb (ateinifd) 'i^Imerifa.

Q3on ben großen '^Ingrenjcrn galten (^nglanb unb 91orbamerita mit Singapore

unb 'Manama bie Sd)Iüffel ^^um Stillen Ojean, inbeig "^luftralien unb ^apan
mebr t)on ber ^iJ^itte auö ju l^errfc^en tvadjtm. ^Der QSelt!rieg bzbenUt für bie

Sübfee re(^t eigentlid) einen *^bfd)nitt il)rer @efd)ic^te, neue 5[Röglid)feiten

unb ^onflüte fc^einen rafd) |)eran5ureifen ; leiber aber ift ©eutfc^lanb boffnungö--

»oüer ^Infänge ju einer politifc^en ^eilna^me in biefem ipid)tigen ^eil ber

^elt anfc^einenb ein für allemal entfe^t.

^iüd) in Oftafien, bcffen £anbmaffe auöfd)lie§lid) je^t t>on @ro|--

mä(^ten erfüllt ift, i)at ©eutfc^lanb ben „^la$ an ber Sonne" toieber räumen

muffen. 3c^ l;abe <5)eutfc^lanbö Stellung unb Sufunft im fernen Öften bereite

an anberer Stelle befprod)en; l)ier fei nur nad)gel)olt, ba^ nac^ bem Q3erluft

Sl)antungö n)ol)l nur im engen politif(^en '^Infdjlu^ an Cl)ina jugleid) mit beffen

allmäl)lic^em (frftarfen fiel) für unö eine neue "^lu^fic^t öffnen fönnte. ©od)
fel)lt aud) 3apan gegenüber unö künftig jeber ^Inla^ ju politifd)en 9?eibungen.

Snbien ift ber 5tern unb 9}Jittelpun!t bc^ britifd)en ^eltreic^e^, ber

3nbifd)e Ojean ein ^innenfee, ben ein ganjeö Softem »on englifd)en ^e--

fi^ungen umgibt. So fid)er bie politifd)e Sufunft (ii)\na^, jener für b^n

^lugeublicf republifanifc^en <3)efpotie, in fic^ felbft ju ru^en fd)eint, fo fel)r

entbel)rt bieö ^meitc 93ölferbeden "i^lfienö feit iet)er beö politifd)en (i'igen--

geiDid)tö. ©emi^ ru^t ba^er 3nbienö 3utunft an fid) am ftd)erften bei ©ro^--

britannien. <5)a jebod) tt)ir ©eutfc^en aud) in SO^itfelafien politifd) o^ne

eigene Q3ertrctung fmb, fo intereffieren unö me^r bie möglid)en ©egner biefer

5berrfd)aft: 9^u§lanb oom 9^orben, 3apan Dom Often au^ unb ber 3flam im

'JDcften. Äier rübrt alfo '3)eutfd)lanbö !ünftigeö politifc^eö Softem jum erften=

mal an n?eltpo(itifd)e 3ufammenl)änge, bercn ^Surseln au§erl)alb ti'uropaö liegen,

bod) bilbct bor 3flam einen entfd)eibenben '^aftor ja nur in ber üorbeiafiatifd)cn

•^lanfe beij inbifd)en 3mpeiiuiuö ; oI)ne ben 3flam üoUcnbö ift ©cutfcblanb aud)

in biefem ^cil ber ^olt politifd) ol)nmäd)tig, tro^ aller „inbifd)en ilnrul)e".

(il)inaö unb 3nbien^ Äcrrfd)cr gebieten annäl)ernb ber .sbälfte aller (frbben)ol)ner.
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3tt)ar itnb t)ie 'iHn|)ängcv bcö ^rop^eten über ^atb 91fri!a verbreitet,

bod) bürfte ber politifc^e (finflu^ be^ 3f(amö auc^ i)kx fic^ fünftig beftenfaü^

auf eine 'Jtanfenffeüung t>on '^igt)pten auö befd^rän!en. Sübafrüa ferner

geniest aU (Station auf bem Seemege nac^ Snbien feit altera folc^e ©eltung,

ba^ ©eutfc^lanb^ weltpolitifc^e ^ünfc^e fc^roerlic^ jemals ben Oranje unb

©ambefi üb erfahre iten werben. Q3erliert ^ngtanb einmal '2lg^pten, fo wirb ber

Geeweg um t)a^ ^ap it>m ooUenbö unentbet)rlic^. dagegen gilt 'SJ^ittelafrifa

t)om 9^iger bi^ 6ambeft alö ein er!(ärfeö *2lnfpruc^ögebiet beg'5)eutfc^en9^eic^eö;

^ier i)at f<^on Q3iömarcf ßnglanbö Q3erlegen^eiten ^n ^olonialermerben au^--

genu^t, i)m tt?arb <S)eutfc^(anb jnjeimal, 1898 unb 1914, Don ©vo^britannien mit

neuen "^uöfic^ten geföbert. 3n ber '^at bietet Sentralafrifa ber beutfd)en ^u^--

bebnung eine greifbare tt)e(tpolitifcl)e ^b^^nce — bie erfte überbaupt, ber rviv h\^\)zv

auf unferem 3treif§ug um bie "^elt begegnet finbl 3tt)ifcben ben arabifcb--

mobammebanifd)en unb ben burifcb - britifct)en Sieblungsbejir^en eingebettet,

bemobnt üon b<^ibnifd)en 9^egerftämmen unb foloniftert burcb Portugal unb

93elgien, ift 3entia(afrifa auj^er^alb ber ^acbtfpbäre anberer ©ro^ftaaten

gelegen. Q3on erften politifcben 3ntereffen miberftreiten einer beutfc^en ^-ü\t=

fe^ung eigentücb nur "^tanjöfifcb-StlonöO fonne bie britifd)e 5?ap-.^airo--93abn

;

tt)erben beibe Äinberniffe auö ber '^öelt gefcbafft, bann ftetjt einem beutfcben

^QZittelafrifa tein Q3eto einer 9Be(tmacbt me^r entgegen. Über ben vorläufig ge--

ringen fommersieüen '^Bert biefe^ '2lnfpruc^bereid)ö \)ahe id) bereite gefprocben;

barüber, 'oa'^ er jur 'ilufnabme unferer fünftigen *2Iuött)anberung fo gut tr>k ni(^t

in ^rage fommt, ift !ein ^ort gu »erlieren. 93om 'Qltlantifcben unb 3nbifd)en

Ogean umfpült, üom europäifd)en 9}^utterlanb burd) ganj 9corbafri!a getrennt,

bebält bieö ©ebiet unterm '^iquator für immer feinen i^o(oniatd)arafter. '^JUö

(frfa^ für ®eutfd)(anbö Sübfeefolonien unb alö (Erfüllung alter Q}erfprecbungen

tt)ol)l annet)mbar, fommt 9}^ittelafrifa alö roeltpolitifcber t^aftor barüber binauö

nicbt in Q3etrad)t; eine £eben^notit)enbig!eit für '2)eutfd)lanb ift fein Erwerb
in feinem ^a\i.

TÖir fte^en am 3iel unb ^2lu^gang unfereö tt)eltpolitifcben 9?unbflugeö:

öor jenem enggebrängten europäifd)en 3entrum moberner 9)Zad)t, i^ultur unb

^irtfd:;aft, in beffen 9[Ritte unfer "Seutfcblanb auf febr befd^eibenem 9iauine

feinen innerlicben Q^eicbtum birgt. ©ett)i^ i)ahz \d) nur ilmri§ unb ^enben^ ber

politifcben ®egenn?art ge5eid)net; jebocb obne nationale^ Vorurteil gefeben,

finb ibre ^riebfräfte unb Äauptgeftaltungen bocb felbft ju S^rteg^jeiten er--

fennbar. ^ir fanben über ben (frbbali bi» bcftätigt unb erweitert, \va§ id)

über bie grunbfä^lid)en 93orauöfe^ungen be^ mobernen 5?riegeö fagte, unb

finben im 3eitalter be^ 3mperialiömuö hti unferer Q^iidfebr mit boppeltem

@ett)icbt '5)eut|d)lanbö politifd)e '33eftimmung gelegen in feiner europäifd)en

Genbung, feine ÜberfeepoUtif üeranfert in ber i^ontinentalpolitif. Um in

feinen ©renjen frieblid)e 6ict)erbeit, bie i^m geraubt warb, wieber ju erlangen,
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bcbarf <5)cutfd)Ianb cineö po(itifd)en (figcngemic^f^ , ba^ ber i^m feinblic^en

5?onffeUation beö ^elttnegeö öI^icl)fommf. <S)er S^rieg felbff |)at bie^ @(eic^-

9eix)i(^t gefd)affcn in bem ^ünbniö 1>eutfd)lanb^ , Öfterrei(^ -- Ungarn^ unb

beö Sflam^. Olux alö eine bleibenbe poIitifd)c ^onfteUation ocrmag bie^

93ünbni^ bie i^m bleibenb frcmben @egen!räfte 9^u^(anb^ unb (?ng(anbö

au^5ugleid)en, nur biefer neue 'S^reibunb !ann al^ ^e(tmad)t bem ®rucf oon

'^eltmäd)fen n?iberftet)cn. Sein '^ßiberftanb ^ängt in ben 'Ringeln: '2igt)pten,

Serbien, 9\umänien; anbcrö minft im§ ein bauerbafter "Jriebe nic^t. 93on

bier au^ erff lä^t ficb neu fc^affen unb be|)aupten, xva^ ©eutfc^lanbö überfeeifcb«

Senbung Üinftig au^mad)t; luir fa^en \a, n?ie überaus färgli(^ bei ber politij"d)en

Schöpfung unfer überfeeifcber 'tjlnteil am Spiel ber '2}^äd)te aufgefallen ift

9^ur bier am iflamitifcben Offbeden be^ "^D^ittetmeer^ lä§t fiel) erfe^en, rva^

im ©efolge biefeö ÄViegeö ©eutfcblanb an "Herten überfee verloren gel)t; nur

bier in 93orberafien ein ©ebiet fic^ finben, ba'^ jene einbeitlicbe nationale Snt=

faltung in ?[Racbt, 5?ultur unb ^irtfcbaft julä^t; nur biefe ^onftellation

entbält barum aud) bie Q3oraueife$ungen eineö bauerbaften <5rieben^.

belebe fulturellen '^ßerte '3)eutf(^lanb im ^eltfrieg überfee üerliert,

bangt nicbt fo febr t>on beffen '51nla§ alö »on feinem '^^luögang ah. <5)er

Sieg entfcbeibet über ben Äauptteil ber tätigen Spmpatbie, bie ta^ neutrale

'^luölanb unferer 'i^lrbeit tt)ie unferen 93olf^angebörigen entgegenbringen tt)irb;

ber '^i'iebe über bie Stellung, bie beiben fünftig in ben l?änbern unb 5^olonien

unferer oielen <5einbe jufommt. "^n beibem ^ängt <S)eutfd)lanb!g ©eltung in

einer ^elt, beren 93ett)obner ju über einem drittel baö (fnglifd)e alö

Staatöfpracbe benu^en. @ro§ n?ar ja, abgefeben oon anberem, bie 3abl ber

^ircben unb ber Scbulen, bie beutfd)er ©eift ju Äeimftätten im *2lu2(lanb

ft(^ gefcbaffen i)atte; unb erft im "Anfang ftanb bie kulturelle '^ropaganba

beutfd)en QBefen^ unter ben neutralen Q3öl!ern. ^a^ <S)eutfcb^flnb im Q3er--

gleicb ä" feinen "öeinben an tt)irtfd)aftlicben Herten im '^lusSlanb ju üer=

teibigen b^t, mag eine le^te 3al)lenüberficbt \tatt aller ^orte beutli«^ macben.

So betrugen auf ©runb ber legten Sd)ä^ungen ^) :

®ic au2länbif eben Kapitalanlagen
®eutfcl)lant>0; gnglanbfii

1904 1911

(umgered)net in burcf)fd)nittlid)e "Seträgc unb ^^illionen "SD^arf)

in ber 'dürfet ot)nc -^igppten .. . 325 374
in Oftafien 425 1714
in Gübamerifa o^nc ©olfftaatcn 1975 nmb 97U0
in ben Q^crein. ötaafen unb Ganaba 2750 21636
in ganj -:)lfvita 1350 9282 (baöon 1510 im nid) t =

britifd)cn 9ltvifa)

in gans 9lfien 750 10200
in ganft "^Imerifa 5870 34680
in SJluftralicn unb T>olDncfien . . 350 7895

') *2lbgcbructt bei ibarmä, Q3olf0»irf[d)aft unb Q.OeUwirffd)aft, 1912.
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^riebric^ ßens

^ir fc^en ein (e^te^ ^al beftätigt: bie dürfet unb in jtDeiter ßinic

9}iittclafrifa, aügemem gcfpro(^en bie 6taatentt)elt be^ 3f(am unb ein ^olonia(=

gebiet irgenbtüo unterm *2iquator ftnb bie gegebenen möglichen Siele beutf(^er

^Bettpolitü.

®ie beutfd)e Überfeepoütif aber ift nic^tö obne bie ©runblage einer

feffumriffenen ^otonialpolitü, Opbi^ unb Snfulinbe b^ben in unferer

^b<intafie surüdjutreten binter ben alten wetfgefcbicbtlicben ^^ereid^en gmifcben

^^il unb ^igriö ; ber !oIoniaIe ©eficbt^punft barf ben ftaatlicben ©eftcbtö^reiö

nicbt beberrfcben. '^Huöfcblaggebenb bleibt in ber @efcbici)te bie in ibrem

beimifcben Urfprung gefammelte ftaatticbe i^raft ber 9^ationen. Straft aber

ift in unferer Spocbe ni(^t begrenzt auf jenen Suropa genannten fleinen

5eit unferer Äemifpbäre; (furopenö unmittelbare ftaatlid)e i^raftauöroirfung

madbt n\6)t am llra( ober ^aufafu^ , am 93o^poru^ unb bei el' "^Irifcb

bolt, unb neue eigene 5^raftjentren gefellen überfee fid) ju. 9}^acbt über

^rieg unb <5rieben ^zi^t für un^ 9Beltmad)t, benn eine ^e(t tt>arb unö

5um 5^riegöberei(^. ^obl bleibt eö ttjabr, ha'\} ©ro^britannienö "^nfpruc^

auf ba^ arbitrium mundi in unfere (Spoc^e b^reinragt alö ein xRubiment

»ergangener Seiten, ift eö bo(^ bie überlebte Q5erbinbung jmeier politifc^er

^rinjipien be^ fieb^ebnten bi^ acbtjebnten Sabrbunbertö: be^ territorial^

ftaat(id)en ©(eidbgemicbtöjuftanbeö auf bem i^ontinent einerfeitö, ber britifc^en

kolonial-- unb Seeberrfcbaft über ben SO'Zeeren anberfeitö. SDZöcbte eö t)a^

über unferem Q3oI!e tpaltenbe @e[d)i(f ^ulaffen, ba^ ®eutfd)tanb t>in ent-

fcbeibenben Schlag bagegen fübrt unb' Suropa für t>a^ jmansigfte 3abr--

bunbert baoon befreit, fo tt)ie einft mit leichterer xO^übe bie 93ereinigten

Gtaaten auf ber anberen Äemifpbäre für t>a^ neun^ebnte Sabrbunbert e^

getan. '^Bir tüerben niemals im 6iege i>a^ groPvitannif(^e ^eltrei(^ ober

bie epbemere Schöpfung feinet großen ©egnerö 9^apoleon I. na(^5uabmen

trad)ten, mv Jönnen nic^t einmal bie 9^oUe ber Onion für unferen alten

kontinent beanfpvu^en; n)ir n^erben meber O^u^lanb nod) ^ranfreid), nod)

Spanien, nocb aud) Stauen an unfer politifcbeö Softem ju !etten trachten,

"i^lber ttjabr bleibt nid)t minber, ba^ bann erft rec^t — unb obne einen Sieg

®eutfd)lanbö fo tt)ie juüor — ha^ '^ntli^ ber mobernen 'SJelt unb ibre innere

Sfruftur d)ara!teriftert tt)irb burcb ha'^ '2Iuf!ommen unb Q3ergeben, bie <5einb--

fcbaft unb bie tyreunbfcbaft oon ©ro^mä^ten unb im befonberen oon '2öelt--

mäd)ten. ^ei( unfer ®eutfd)Ianb nic^t bie 5lraft h^\a^, im 9^ate biefer

großen ^äd:)t^ feiner Seit ein ibnen gtei(^eö @ett>icbt 5u bilben, barum n?arb

eö feit Sabrjebnten ^unebmenb 5um ^b'idt, \tatt jum Subjeft in ber b^b^n

^olitü, tt)arb feine politifcbe 'Jriebfeligfeit jum Opfer unb fein politifd)er

Sbrgeij jur 93eute auöerfeben einer llberjabl oon "^einben. '^eil ^eutfd)--

lanbö urgefunbeö 'Jöacbötum e^ t)on felbft bineinfc^ob in ten engeren i^reiö

ber ©ro^en feiner Seit, barum warb bie po(itifd)e 9[)Zi§gunft aüer biefer

©ro^en fein natürticber Cobn, barum aucb ift feine Statuierung at^ ibnen
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®ic ))olitifc^cn '33orau^fc^unöcn t>eß mobcrncn Äricgcö

glcid)c unb 9en)ad)fenc QBettmac^f bic natürliche l^ofung bicfeö ^ettfriegeö

unb bie iVotberung fie9reid)en 'Jriebenö.

<5>enn bann allein, trenn <E)eutfd)(anb in eigener Äanb bie Cofe feineö

6d)icffa(i< fünftig ^älf, tt)enn bie Sntfd)eibung über 5lrieg unb x^neben nid)t

nneber \{)m üon au^en aufgejmungen irerben fann, erff bann erfüllt fein

^afein alle ivritcrien ber mobernen 9D^ad)t unb fid)ert mit ber 9}^ac^t jugleic^

ben '^rieben. 0a^ 1>eutfd)lanb ben '^rieben tt)at)ren njollte, i)at t'^ faft

fünf Saljrjeljnte burd) gezeigt; t>a^ e^ \i)n tral^ren fann, foü t>a^ (frgebni^

biefe6 ^yelb.^ug^ fein. ®ann tt)irb ber ^yriebe (furopenö unb ber ^elt oer--

bürgt fein burc^ ha^ *i2lnfel)en biefer neuen SO^ac^t, gleid)mie ber 9?iangel an

tO^aAt ben ^rieg am ftc^erften {)erbeilodt. ®ann mxt> ta^ Canb ber bcutfd)en

^laffif bal)eim bem Canb ber QBirtfd^aft unb ber '5led)nif fid) oermäl)len; ber

®eutfd)e tt)irb barum nid)t aufhören, Weltbürger §u fein unb 9©eltbilbner,

tt)eil er im eigenen ftaatlid)en ^ereid) enblid) be.i?affnet unb befriebet tt)ol)nen

barf. <5)ann trirb er überfee aud) über feinen politifd)en 9!)^ad)tum!rei^

^inauö genießen, rt)aö feinem ^-Ux^ unb feinem 93lute julommt an geiftigem

unb materiellem ^influ^; alleö miteinanber ftel)t |a auf bem Gpiel tt>äl)renb

beö 5?riegeö unb im 'Jall ber 9^ieberlage. Wir fönnen n\<i)t, felbft menn n?ir

ttJoUten, im ^rcanjigften 3a^rl;unbert un^ genügen laffen allein an bem ^fport

t)on '^lut, "Arbeit, @eban!en; tt)ir !önnen nic^t, felbft ttjenn tt)ir ft>ollten,

ä^ifc^en O^^ein unb Ober felbftgenügfam |)aufen, mit üier^ig 9}ZiUionen

<5)eutfd)en brausen unb unferem 93ruberreid) Äab^burg einen faulen 'Jrieben

unö erfaufen. tO^it feinem politifc^en ^noc^engerüft tt)äc^ft unb gerfällt ba<$

©eutfc^tum alö gefc^ic^tlic^e (frfc^einung. Wir i)ahin ben Imperator, beffen

^r^geftalt ber tt)il^elminifc^en €pod)e il)ren 9^amen gibt; mir l)alten <3)eutfd)--

lanbe: jugenblid) erftanbeneö Imperium, für iia^ "^lutftröme fliegen; mir fmb

ein 9^id)tö o^ne biefe beiben. Waffen mir üom Streit um Worte, not tut

unö bie Sad)e. Wir bürfen t>a^ panier beö 9\ei(^ö in feinem erften Striege

nic^t losbinben, ebe ber Schaft nid)t feft im neuen €rbrei(^ tjaftet. 0ann finb

mir, maö unfere '^ll)nl)erren nid)t t)ermod)ten, voa^ unfere Q3äter unö l)alb»ollenbet

überlie§en: im ©nflang mit tm 5?räften, bie unfere 3eitlid)feit burd)malten,

im frieblic^ ftarfen Wettftreit mit ben (Srbenoölfern, bie alle gleid) unö 5:räger

jener Ä^räfte fmb: an ©ütern ber Kultur, ber 9Jl(i(i)t unb Wirtl'cbaft

„allseif 9DZe^rer beö 9xeic^«".
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90^it s^^n ungebrutften 93riefen.

03on

5)a^ ©e^eimntö ber 'Söirfung cincö ßiebeöliebcrbid)ter^ ift nur notbürftig

gu enträtfeln. ^^Benn fid) bem oon einer (Smpfinbung öoUen ioerjen bie

paffenbffen ^orte lo^löfen, fo ftnb fte im ^ugenbücfe it)reö (fntffef)enö immer

nur an eine beffimmte ^erfon geri(i)tet, bie "^Inla^ jur '2Iuöfü^rung beö @e=

bid)teö gab ; ift biefeö aufgezeichnet unb finbet eö ^Verbreitung, bann tritt bie

93efungene aümä^Iict) |)inter bem ©ebic^te gurü(f , beffen 3nbatt ^Ugemein=

gültig!eit erhält. Situation unb ©ebanfen, in fouüeränfter 6ubie!tit)ität ge=

ftaltet, objeftiüieren fic^ 5ufel;enbö, unb jebeö £iebeöpaar, ta^ biefelben llm=

ftänbe be^ ©lücfö ober £eibö burct>lebt, benft mit ben ^Sorten beö '5)icf)terö,

bie imftanbe ttjaren, in fnap^jfter <5orm eigene^ (Erleben in ba^ ©ebiet be^

^ppifci^en 5U ergeben. So befommt ein ßiebeölieb ^tügel; tt)enn bem ®i(i)ter

felbft fein urf;)rüngli(^eö ©efü^l oielleii^t längft fremb geworben ift, wenn

bie "Jrau, an bie er feine ^ei^eften ^orte rid)tete, i^m bereite entrüdt ift,

n)ir!en bie bicf)terifd)en Äulbigungen, bie i^r bargebrad^t tt>urben, immer noc^

tt»eiter.

^inen befonberen 9leiä gett)ä^rt eö freilid), ben 9}Zobeüen eineö £iebeö=

Iieberbi(^terö nac^jufpüren. €r entfpringt feineigttJeg^ ber bloßen 9^eugierbe, bie

<5rauen, bie poetif(^e 93erftärung fanben, in ii)xzv n>a^rf)aften Sjiftenj mit

ber ©arfteüung ju vergleichen, bie ii)mn ber <5)i(^ter gab. 93ieUeic^t jerrei^t

biefeö ^Verlangen, bie befungenen Originale kennen su lernen, manchen ge=

t)eimniööoüen Schleier, ber abftd)t(id) über tiefinnerli(^e Sd)önf)eiten gebreitet

ift, bie oft nur ber '5)icf)ter in feinem 3bea(e fa^; unb bann ergibt fid) eine

betrübliche <S)i^^armonie jn^ifc^en bem Sein unb bem fd)önen Schein, "^ber

ber ^^atU ^at)r^eitöbrang, ber, oon ben 9^aturtt)iffenfct)aften auöge{)enb, aü=

mä^lic^ auf alle ©ebiete ber (Srfenntniö übergriff, mu^te i>a^u füt)ren, ba§

man fid) au(^ üon Äelbinnen ber £iebeölpri! leibl)aftige 93orftelIungen ju

ma^en fud)te, felbft auf bie ©efa^r ^in, auf ^ege ju geraten, bie ein ängft=

lic^e^ S>i(^tergemüt forgfältig ben "^ugen ber "^öelt oerfc^toffen ^ielt.

Sold^ ein HberängftUc^er, beffen l^icbe^Ieben üon i^m felbft eifrigft ben

93Iicfen ber 3ubringti(^feit verborgen gefjalten tt)urbe, wav Äeinric^ Äeine.
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^cinc unb 9voti)fcf)ilb

^r toav bcr 0id)ter ber Ciebe, rec^t in ber ^[xt ber mittela(ter(id)en 99^inne--

ftnger, bie if)re <Strop()en an bie (frforenen i^reö Äerjenö rid)teten, oi)ne meiff

auc^ nur '^Inbeutungen ju gcniäijren, mer biefe feien. QBir fonnten ja freilid)

.^nnngenbe (3d)lu§fo(gerungen sieben, t>a^ Äeineö berücfenbfte Heber auö ber

Sugenb^eit äucrff feiner '^afe 'Qlmatia, fpäter ^b^refe Äeine genjibmet

feien, "i^lber oon bem 0id)ter fe^It jebeö ^efenntnig, n)ie n»ir fo(d)e etwa

t>on @oetf)e befi^en, beffcn an 'Jrieberüe 93rion gerid)tete Ciebcr i^ren auf--

fd)lufjreic^ffen 5?onimentar in '^bfcf)nitten üon „'S>id)tung unb ^af)rf)eit" baben.

9^ur ge(egentlid) in 93riefen an ben 3ugenbfreunb (If)riflian £etbe unb

an 9?arnbagen öon Snfe lä^t eö Äeine burd)fd)immern, t)a\} er loärmere

9^eigungen für '^Imalia Äeine empfunben l)ahQ; aber ibren 9^amen nennt er

bio^ ein einjigeö 9}ca( (in bem 93rief an Q3arn^agen t>om 19. Oftober 1827),

unb bi^t erfolgt biefe 9tennung nur in trüben rü(^fd)auenben ©ebanfen : „<3)ie

QÖßelt iff bumm unb fabe unb unerquidlicb unb ried)t nad) öertrocfneten

Q3ei(d)en."

93on ©tücf war Äeine in feiner £iebe niemals begünftigt. ^a^ 9}^i§--

gefcbid, iia^ er nad)einanber bei ben jmei 5?ufinen erlitt, fud)te er burd) grob--

fmnlid)e ^Schiebungen ju übertäuben, 'i^lber ber <S)rang nad) reiner Ciebc

kbtt mad)tt>oü in ibm; eö ift nid)t feine Scbulb, ha\i er bort niemals ©ebör
fanb, tt)o er üon ben tiefften unb ef)rlid)ften @efüb(en befeelt njar. Unb
burcbau^ falfd) ift bie grobe 93er(eumbung ber ©egner Äeineö, iia% e^ i^n

immer ju 'Stirnen unb ©rifetten gejogen i)ahQ. Seine Ciebeswünfcbe {)ätten

ibn — bie^ lefjrt bie genaue Q3etrad)tung feines Cebenögangeö au^reid)enb —
auf anbere '^a^nen gefübrt, al» eö bie waren, bie er ju burd)tt>anbeln beö--

balb gejnjungen war, tt^eil feine jarteften unb !eufd)eften Suneigungen niemals

Cfrbörung fanben. „3(^ bin öerbammt, nur ba^ 9'Jiebrigfte unb ^örid)tfte

ju lieben", flagte er gegenüber Äeinrid) ^aube (am 27. September 1835) ju

einer Seit, a(^ er fid) auf bem Scbtoffe beö „fd)önften unb ebelften unb geift--

reid)ften "^eibe^" befanb (^rin^effin ^^etgiojofo), in bie er aber nic^t uerliebt

ju fein bei)aupUU, n^aö man freilid) bezweifeln barf, insbefonbere im Äinblid

auf tk begeifterte Sc^ilberung, bie Äeine im 5et)nten feiner „Q3ertrauten Q3riefe

über bie franäöfifd)e ^übne" entwarf, (^erfe, l;rög. üon (Alfter, IV. 93anb,

Seite 559.)

Seine ef)rlid)ften ^ünfd)e f)atten Äeine immer nad) reinem ßiebe^glüd

gebrängt, unb fo fd)Wärmte er eine Seitlang für feiner "Jreunbe Q3arnbagen

unb l'ubwig 9^obert 'Jrauen. ^lüerbingö in ben 93riefen, bie er an fie ricbtete,

banben ibn fonüentionellc ?^üc(ficbten fo febr, ba^ er fein wabreö Q^mpftnben

nur recbt jagbaft burd)bli^en lie^. Überftrömenbe ©efüble, macbtooUe i3eiben--

fcbaften wallen in biefen 'IVicfen ebenfowenig auf wie in ben „Sbeen", bem
'Jrieberife TRobcrt oerberrlid)enben '^ucbe. Seine ed)teften ©efüble verbarg

Äeine in feiner Q3ruft, unb niemanb — felbft bie oertrauteften '^rcunbe nic^t —
würbe 5um ??iitwiffer gemad)t.
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^ricbrid^ ^xxt^

9lu(^ in ^ari^ tpieber^olte jt^ baöfelbe Spul Äeincö Umgang bildeten

9}Zibinetteö unb ©rifetten, benen er feinen 3pHug „Q3erf(^iebcne" n)ibmefc.

"^Iber baneben lebte bie ftärfftc 6ebnfu(i)t in i^m, fein ßiebeöbebürfniö bei

reinen unb eblen "grauen ju ftiüen. 60 brachte er feine feinften Äulbigungen

Carotine Saubert unb ber ^rinjeffin 93e(giojofo bar, üon benen belebenbfter

€influ§ auf fein ©efü^Iöteben ausging. 3n ben 93riefen, bie er biefen

*5fauen f(^rieb, finben fid) freiließ tt>ieber nur temperierte "^iulerungen ber

93en)unbevung, ber Q3erebrung, üieUeid^t fogar ber *2lnbetung, aber fein 2aut

^inrei^enbften ©nt^üdfenö ober feelifc^er "^bljängigfeit. ©er "^ürftin i)ätU er

öielleic^t gerne feine £iebe in langen 93riefen geftanben, aber ba ^ätU fie i^re

Sd)önt)eit unb i^re Sugenb »erloren ^aben muffen, ^ätU nur nodb geiftreid)

unb <5ürftin fein muffen. 3mmer begegnet alfo bei Äeine ein unfteteö

6c^tt)an!en, eine 3ag{)aftigfeit, Äerjenöempfinbungen ju gefte^en; nirgenbö

äcigt fic^ ber auö einem aufgen>üi)Iten Äerjen {)ert)orbrec^enbe 3tt)ang, fic^

unb anberen über tia^ (Srlebniö 9^ed^enf(i)aft abzulegen.

5^arotine Saubert unb ber "^ürftin 93elgioiofo gefeilte fid) in ber ^arifer

Seit eine britte <5rau ^inju, üon ber behauptet ujerben barf, tta'B Äeine öon

i^r in feelifc^eö (Snt^üden geraten tt)ar. d^ ift bie Baronin '33ettp

9^ot^fd)ilb, t)on ber biö^er nur befannt ttjar, ba^ fie üon Äeine in einem

berüdenben ©ebic^t „©ie ^ngel" befungen tt)orben rx>av. d^ mu^te, o^ne

nähere ^enntni^ ber wai)x^n '^e5ie|)ungen Äeineö ju 93aron Sameö 9^ott)--

fd)ilbö ©attin, 9[)Zi^t)erftänbniffe meden, tt)enn ber ©ic^ter fd)rieb:

„Cieblic^ mit ben tt)ei^en iöänben,

Cieblid) mit bem f(^önen 95(id

6(^ü^en Sie ben 9D^enfd)en, tt)enben

Q3on i^m ah ba^ '30Zi^gefd)id.

S^re Äulb unb S^re ©naben

^röften. jeben, bod) jumeift

S^n, ber boppelt qualbetaben,

3t)n, ben man ben ©id)ter l)ei|t."

9^i(^t^ lag näl)er, al^ biefe Gtropb^n fo auö^ulegen, ba§ Äeine fid) materieller

ilnterftü^ungen burd) 93aronin 9\otl)fc^ilb ju erfreuen gehabt i)ätU, tt)ä^rcnb

er in '2öirflid)feit in ibeeller '^bt^ängigfeit t)on it)r ftanb.

®ie 93riefc, bie Äeine an fie richtete unb bie it^t jum erften '^D^ale ber

Öffentlid)feit »orgelegt tt)erben bürfen ^), lehren, ba§ Äeine ftille, aber innige

') S^re ^cnntniö banfc icf) ber ©üte bev "Jtou '33aronin Sbmonb 9?ott)fd)tlb unb
bc^ Äcrrn "Saron Äenri 9\otf)fd)ilb in ^arii^, »on benen bie erftcre äet)n, le^ferer einen

befi^t. 9^orf)brüdli^ft oerroeife id) barauf, t)a% bie^ bie gefamtc i^otrefponbcns Äeineß

mit bem "liarifev öaufc 9{ott)fcl>ilb bilbef. Sämtlid^e 'Briefe fmb forgfältigft numeriert
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Suneigutui für 73aronin Q3etft) {;egte. <S)icfe beutlid) ju be!enncn, üertt)cl;rte i^m

feine v2rf)üc^tern()cit, tt)ie fte ibn tt)abrfd)ein(id) fd)on in bor Sugenbjeit ah'

get;a(ten {)atti, ftd) 't^malia ober ^b^refe ju offenbaren, tt)ie fie ibn gett)i§

an jcbem bcutlid)eren *^lu^fpred)en feiner ®efü()(e gegenüber 9\at)e( 93am--

I)agen unb '{vrieberüe 9\obert, 5?aroUne 3aubert unb dbnffine ^elgiojofo oer--

binbert i)atu. <5)a^ aber bie (Srfd)einung ber Q3aronin 93ettp 9votf)fd)ilb

nid)t ebne (Jinbrucf auf Äeineö empfinbfame^ ioerj blieb, gebt auö ben

"Briefen mit unn?iber(eglid)er ®eutlid)!eit i)eröor. 3n feinem ^efen liegt ein

merfiüürbiger ^iberfprud)- ^ät)renb er fid) nie baoon ahi^aiUn lie§, 93^ännern

rüdficbtöloü gegcnüberjutreten, tt)urbe er <5rauen gegenüber fcbmad) unb ,^ag--

baft, unb biefe (^igenfd)aften erklären eg, marum er nie in feinem ßeben feine

tt)abrl)afteften @efüt)te gefte^en !onnte. "^llucb öor ber 93aronin 9^ot()fd)ilb

oerfjarrte er in feiner 5urüdf)altenben Sd)üd)ternbeit, unb e^ lä^t ficb an--

nebmen, ba^ er eö fte nur leife at)nen lie§, tt>eld)e ©efü^te für fte ibn eigent--

tid) bett)egten. 3n Q3oulogne für ?OZer i)atU er fie suerft gefeben, tt)o^I im

(September 1833, unb nocb fed)5ebn 3abre fpäter labte i^n bie Erinnerung an

ben fonnigen ^ag, wo fie ibm in i(;rer ganzen 'J^enbaftigteit juerft erfd)ien.

<5)iefeö oevüärenbe '^itb, bie 'Baronin alö <5«ß ober (fngel an^ufprecben, fe^rt

in ben ^Briefen ftetö n?ieber. '^[i§ tröftenber ober Iäd)e(nber (Jngel ftebt er

bie oeret)vte 'Jrau immer t)or fi(^, unb alö i(;r get)orfamer ober freunbfd^aft-

licb ergebener 6d)ü$(ing erwartet er in allen ßebenö- ober Ciebe^nöten ibre

Äilfe. '^er Äeineö 93riefe an üon ibm üerel;rte "grauen fennt, tt)irb in

folcben 'liu^erungen ha^ '^efenntniö einer tiefen Äerjen^suneigung feljen

muffen. Stärkere ^orte beö (Singeftänbniffeö feiner @efül)le finben ficb nie--

mal§ bei il)m. — - (fine'g fc^einf ja freilid) öfter bie QSejie^ungen 5U ber 93aronin

getrübt 5U \)abtn: hai QSer^ältniö Äeine^ ju ibrem 9DZaitn, bem 93aron

3ameg, mit bem ber Siebter jnjar au(^ freunbfc^aftlid^ oer!e^rte, beffen '^Irt

unb l^eben^fübrung aber feinen unjügetbaren Spott oft unb oft ^erau^--

forberte. Unb felbft bie manne '^egeifterung für beffen fd)öne ©attin fonnte

it)n nid)t baran binbem, alleö frei au^^ufprec^en, n>a^ er gegen hcn '^arifer

Sanfter auf bem Äer^en i)attQ. (fö ebrt Äeine, t>a^ er gerabe bie beiben

93ü(^er, in benen er fid) am freimütigften über baß Äauö 9votl)fd)ilb auö-

fpra(^, taß „l'eben i^iibrt)ig 13örneö" unb bie „Cute^ia", feiner 'Jreunbin

überreicbte unb fie in ben 'Begleitbriefen auöbrüdlid) auf bie „berben

Stellen " in biefen Werfen aufmerffam mad)te. 0enn biefer Freimut ben^eift,

ba§ Äeine nicbt in irgettbtt>eld)er *5lbbcittgigfeit t)on bem Äaufe 9votbfd)ilb

in einem '53ant)c jufammcngebunbeu; mtv ber '33vicf, ben '33aron ^hcnxx beft^t, ift, wa&
beutlid) ertennbav ift, aus bem '^^anbc entfernt. <'i)iefc "tVeffftelhuni ift beöbalb nöticj,

bamit nicl)t oermutet werben fönntc, eö feien etipa ibeine lompromittierenbc '53riefc oer-

nid)tet lüorben. ©ie elf erhaltenen 'Briefe i)abcn für bie Q3eurteilunc) beö Q3erl;ältniffe3

S'')eineä ju bem "öanfier^aufe auöf d)lic^lid) maßiicbcnb ju fein. ((Siner mit red)t bc-

bcutungglofem 3iib^lte n)irb bicr nid)t mitgeteilt.)
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ftanb. @ett)i§ ge^t auö einem 93riefe ^eroor, ba^ ioeine in ber Seit feiner

löblichen (frfranhmg fic^ ein ©elbgefc^en! erbat unb eö aud) erhielt, ^ber
gerabe biefer 93rief ki)vt, t>a% er nid)t bauernb fouteniert mürbe, ba% er nie--

niatö im 6olbe beö ^anfierf)aufeö ftanb unb ha% keinerlei ftnansieüe 3u=
roenbungen beftimmenb auf feine Urteile in 93ü(^ern ober i^orrefponbenj^

bericf)ten für bie „"i^lugöburger 'i^lUgemeine Seitung" einmirften. So burfte eg

firf) ioeine erlauben, ben ^aron Sameg tt)ieberl)o(t mebr ober tt)cniger beutlid)

^u ironifieren, ol)ne ba^ bie '53e5ie|)ungen irgenbtt)eld)e Trübung erfuhren.

Sweimal in ben Sauren 1837 unb 1846 fd)einen Spannungen (tt)ie fid) auö

ben Briefen an 3of)ann Hermann ©etmolb unb "^^rbinanb CaffaUe ergibt)

eingetreten §u fein ; über bie Hrfad)en tä^t fid) nid)tö ©enaue^ ermitteln, aber

mit oiet 93eftimmt|)eit vermuten, ba^ fic^ 9?ot^fcf)ilb beibe SDZale tt)eigertc,

für Äeine bei beffen <5amilie einzutreten, um i^m beren Unterftü^ungen ju

ertt)ir!en. "^bgemiefene ©elbforberungen Äeineö !önnen Uim^faM in "^yrage

fommen, unb bie 93e^auptung beö <S)id)terö bleibt unumftö|tic^ (in ber „9\etro=

fpettioen 't^lufflärung" oom ^uguft 1854)'), ba^ xi)n 9^otbfc^iIb nur be^l)alb

^reunb genannt i)ahi, tt?eil er nie ©elb öon if)m »erlangt i)ahe. ^uf „t)er=

langt" ift babei ber 9^ac^brud gu legen; benn erbeten ^at fi(^ Äeine ja

tatfäc^Hc^ einmal ein ©efc^en!. ^a% xi)m 93aron 9^ot^fd)ilb unaufgeforbert
gelegentlich Suwenbungen machte, märe freilief) benlbar. ®o(^ e^rt biefe *5rei--

gebig!eit me^r ben Spenber, al'ö ba^ fie ben 93efd)en!ten üerune|)rte. ©ur^auö
unjuläffig ift aber ber burd) md}t^ ju ermeifenbe Sd^lu^, ha'^ Äeine, menn
er am 14. 3uni 1837 3ot)ann Äermann <5)etmotb geftattet, über 9\otl)fc^ilb

fo uiel ^alijiöfeö §u fc^reiben, a[§ er molle, mit biefem »erfeinbet gemefen

märe, ^eit me^r ^a^rfc^einlid)!eit i)at bie '^luölegung beö Sa^eö, ba^ er,

obtt)ol)l ein 'Jreunb 9^ot^f^ilbö, "Setmolb in feiner '^ßeife j^ugunften be^

93anfievö beeinfluffen moUte, fonbern biefem, ber fid) anfc^einenb in einem

93riefe an Äeinc ungünftig über Sameö 9xotl;fd)i(b geäußert unb angefragt

l;atte, ob er fi(^ in bemfelben Sinne öffentlich auöfpred^en bürfe, oöUig freie

Äanb gelaffen ^atte. *2lber felbft menn man an eine Spannung jmifc^en

Äeine unb 9\otl)fd)i(b im 3a ^re 1837 benfen mill, barf beren Urfacf)e !eineö-

meg^ in einem mi^glüdten Q3erfucf)e Äeineö, ©elb 5U erlangen, gcfe^en

merben. ©enn ber Überblid über Äeineö gefamte i^orrefponbenj ergibt bu
feltfame ^atfac^e, ba^ er, ber ja nid)t gerabe feiten bei <5reunben ©elb

borgte (tt>ie auc^ er if)nen gerne bamit auöl)alf), bie^ nie münblid), fonbern

immer fc^riftlid) tat, moju il)n tt)ol)l bie <5ur(^t oor münblid)en 't^lbmeifungen

üeranlafete. (Sin nal)eliegenber '^nalogiefc^lu^ brängt 5U ber *v!lnnal)me, ba% er

auct) 9^ot|)f(^ilb nur brieflich um ©elb gebeten i)ätU. ©a fic^ aber fein ber=

artiger 93rief er|)ielt, fo mu§ Äeine^ früher zitierte '^lu^erung in ber „9^etro--

fpeftiüen ^lufflärung" über fein Q3er^ältni^ ju bem 93aron alö burc^au^

^) QBcrfc, t)crauögcgebcn oon Alfter, VI. '^ant), Seite 377.
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ölaubtinirbig cjeltcn. 60 märe alfo ber '^^riefffeüc an <5)etmolb im ungünffigffcn

^aUc nur bic <5)cutung ju unterlegen, t>a^ 5mifd)en 5beine unb TRot(;fc^ilb

baumle eine oorüberge^enbe (^"ntfrembung eingetreten wav, auf beren llrfac^efid)

ein jienilid) ftd)erer 6c^lu^ jie^en lä^t. 3m Sommer 1837 roar er mit [einem

Ot)eim Salomon oöüig entjttjeit. (5ine grofte £d)ulbenlaft, bie Äeine brüdte,

fonnte er ot)ne ausgiebige Äilfe beö "^RiHionärö niemals 5U tilgen hoffen.

*5)eö()alb manbte er fid) bur(^ 93ermitt(ung ^etmoIbS, feinet ^ruberS OD^af unb

9[)^ei)erbeerö an ben O^eim, um it)n ju bauernber Äilfeleiftung 5U bewegen, (f

s

ift möglich, ta]i er aud) 3ameö 9^ott)f(^ilb angegangen i)atte, für i(in bei betn

Obeim einzutreten. ®a^ 5tt)ifd)en ben 9^ot()fd)ilbS unb Salomon Äeine ftarfe

perfönlid)e Q3eäie()ungen beftanben, tt)iffen n?ir auö ber Seit t>on Äeinrid)

.sbeineö l^onboner 9\eife, n)obei i^m ber Onfel jur ©nfü^rung bei 9\otbfd)ilb

einen 5?rebitbrief mitgegeben ^atu, ber aber nur beforatioen Stüeden bienen

unb nic^t eingelbft tDerben foütc. ®a aber ber «Siebter ben betrag bennod) bet)ob

(ogl. bie freili(^ nur mit größter Q3orfic^t ju benü^enben „Erinnerungen an

Äeinrid) Äeine unb feine Familie". 93on feinem 93ruber 9}2afimilian Äeine,

6eite 56 ff.) unb ha^ @elb jur Tilgung Heiner 6d)u{ben bei 93erliner ^^reunben

unb a(ö eifernen xReferoefonbö für ju unternet)menbe Q'^eifen bcnü^te, trat

ein tiefergetjenbeö 3ertt)ürfniö mit bem Ö()eim ein, t>a^ jaljrelang fort-

gewirkt 5u t)aben fc^eint, unb 'Oa^ ber 'S^ic^ter erft im 3a{)re 1837 ju be--

feitigen oerfud)te, alö ibn feine bebrängte äußere Cage baju äWang. ®af^

er 9\ot()fc^ilb atö 9D^itt(er p biefem 3tt)ede in 93en>egung gefegt (;aben

fönnte, ift burc^auö möglich; unb eine ^eigerimg beö 93an!ierö, für ben

<5)id)ter in Hamburg einzutreten, fijnnte biefen zeitweilig üerftimmt unb zu

ber ettt)a6 unmutigen ^u^erung gegenüber ^etmolb üeranta^t ^aben. Cange

wät)rte biefe Spannung aber nic^t, unb fic war eö feineöfaUS, bie Äeine z"

farfaftifc^en '^emerfungen über 9?ot()fd)i(b üeran(a|te. 'Darin ftimmen aüe

93eurtei(er biefeö freunbfct)aft(ic^en 93erbäItniffeS überein (neuerbingS i)at eö

Sgnaz Q3aUa in feinem frei(id) ctWd'^ z"f^mmengewürfe(ten Q3uc^e „"Die

9vot{)fd)ilb5", 93crlin 1912, wieber getan), baj^ fic^ Äeine immer bie »ollftc

ObjcWoität feinet Urteile bewat)rte unb felbft üor Q3erlet3ungen ber C^itelfeit

beß '^arifer ^Vinanzierö nid)t zurüdfd)recfte. 0enn anberS geartet finb ioeinc'^

•t^lngriffe auf SameS 9^ott)fc^ilb niemals, a(ö baj^ er einige feiner (äd)erlic^en

(Sigenfd)aften ironifiert. Qiv war !eiu ©egner ber @efd)äftSmctI>oben beö

'^aronö, wie itna Cubwig 93örne, ber biefen in feinen „^arifer 93riefen"

mit ber gröJ3ten ^uc^t befetjbete, auS po(itifd)en unb fozialcn 9?cotiDen, bie

ibm feine ejtrem bemotratifc^e ©efinnung bifticrte. Cfinen Eingriff, wie in bem
72. ^arifer "Briefe (5biftorifd)-hitifd)e 9luögabc ber ^erfe ^^örneö oon

£ubwig feiger, VI, 51 ff.) rang Äeine feiner ^^cber niemals ah. Q^v tannte

bie Sd)Wäc^en beö "^^anfierS, bie er au(^ gerne bem (;?^e(äd)ter prci^igab; aber

oon feiner "^ebeutung a{§ Tvinanzmann war er fo buvd)brungen, baf^ er fid)

nxö)t anmafite, fie zu bc- ober zu verurteilen. Äeine mod)te fid) mit 9v:d)t
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fagett, ha^ \{)m I)tefür bic Slompetenj fe^Ie. 0enn baö mu^ zugegeben

werben, ba^ 3ame'g 9\otf)fc^ilb, mochten feine ilnterne|)mungen aud) mand)mal

fe^r gewagt unb ge(egentltd) (namentlid) bei bem ^an ber Q3erfaiUer €ifen=

ba^n, ber fo lieberlid^ auögefübrt würbe, ba'ti halb nad) ber (Eröffnung

fiebenunbbreifig 93^enfd)enleben jugrunbe gingen unb oiele 'iReifenbe f(^wer »er--

le^t würben; t)gl. Äeineö 93rief an (lampe t)om 17. SOZai 1842) mebr auf ben

eigenen 93orfeit aU auf bcn ber ©efamtbeit angelegt fein, ein "Jinansgenie |)0^en

9\angeö war, üor beffen @rö§e fetbft Äeineö Spott öerftummte. So ftnben

firf) benn in feinen Werfen niemals einbringlic^ere (Sf)ara!teriftifen ber ^ätig=

feit be^ 93aronö, bie Äeine and) feineöweg^ rid^tig barfteüen I;ätte fönnen,

wenn er eö fid) aud) vorgenommen §u f)aben fd)eint, i^r eine au^fü^rlid)ere

Sd)i(berung ju wibmen. Sweimal fommt er auf biefen ^tan ju fprec^en;

in feinem „Ceben 93örne^" C^u^gabe ber ^er!e X)on (Elfter VII, 33) unb

auöfübrli(^er in einer ungebrudt gebliebenen Stelle ber „93äber öon Cucca",

bie Strobtmann auö ber Äanbfc^rift mitteilte (ogl. Äeineö 9Ber!e, i^axan^Q.

üon (Elfter, III, 561). Äier erklärte er (no(^ beüor er 93aron 3ameö !annte),

ben '^ert beö ioaufeö 9vot^fd)ilb befonberö anerkennen unb feine Q3erbienfte

greifen ju wollen. Ceiber blieb biefer '^lan, wie fo viele, bie Äeine i)atU,

unauögefübrt. ^r war fid) nur ju fe^r bewuft, ba^ er biefeö reiche ^^ema
nid)t umfaffenb au^fübren !önne, wie auc^ @u$!ow in ben „Öffentlici^en

ö^barafteren" C^lu^gabe ber ^er!e von Äouben in ber Äeffefd^en 5^laffifer--

bibliotbe! VIII, 63) von 3ameö meinte, er wäre ein db^t-after, worüber

„bunbertunbein" Sdbriftfteller nad)benfen könnten, obne ibn bennod) in

jwölf (^ro^oftavbänben erfcböpft ju b^^ben. So bef(^rän!te ftd) Äeine in ber

„Cute^ia"^) auf einige wenige eingebenbe 93emerfungen über 9^otbfd)ilb, bie

•^nfä^e SU einer ß!l)ara!teriftilE entbalten (bie ^uöfübrungen in bem „?eben

ßubwig 93örne^" ftellen fid) mel)r alö eine ^olemif gegen 93örneö '^nfid)ten

bar). (Einmal gebenJt Äeine beö ^obltätig!eitö|inne^ 9'\otbfd)ilbö (Alfter

VI, 174); bie unbebingte 93erebrung, bie ibm feine i^ommittenten entgegen--

bringen, wirb verutft (Alfter VI, 256 ff.), ebenfo bie (Eitelfeit beö 93aron-g

(VI, 362 ff.), ©er fd)ärffte, aber aud) nod) febr glimpfliebe Eingriff liegt in

einem ber „©ebanfen unb (Einfälle" (Alfter, VII, 449), ba^ 9^otbfcbilb träume,

er b<i^^ einem Firmen bunberttaufenb ^rancö gegeben, unb bavon !ranf werbe,

'^iber gerabc i)kv fanb jid) eine ber flügften Bemerkungen über 9\otbfd)ilb

((Elfter, VII, 432), t>a^ bie Äauptarmee feiner "Jeinbe an§ benen beftcbe, bie

nid)tg i)ah^n ober ibr Q3ermögen verloren; wie einer fein @elb mebr l)ahii,

werbe er 9votbfd)itb^ "tyeinb.

^) 'Qlnfptelung auf baö 1831 evfd)iencne Q[ßerf „Paris, ou le livre des cent-et-un",

baö bie bebeutenbftcn fratisöfifdjen 6d)viftftcücr t)erauögaben, um bem in 9'cot geratenen

Q3erleger Caboocat auf,uii)elfen (t>gt. '53örneäi <23efprcd)itngen im 54. unb 56. '^arifcr 'S.^nef

;

'iJlugigabc oon ©eiger VI, 257 unb 266).

2) Sine ^Infpiclung in „6t)atefpeareö "SOWbc^cn unb 'Jrauen" (QBerfe, herausgegeben

oon (Slfter, V, 461) ift nid)t fe^r ernft ju nehmen.
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QBä()renb Äeinee! Stimmung in bcr 93eurtei(ung Sameö 9\ot^fc^ilbö

frf)n?antenb \]t, bleibt er fid) in bcr 93ert)errlid)ung feiner @emat)lin 'Bcttt>

nid)t nur in ben 93riefen, bie ()ier mitgeteilt toerben foUen, fonbern auc^ in

bcn 955er(en immer getreu. *21uc^ hierin tt)eid)t er fd)ärfftenö üon ^örne ah,

ber biefe äweifeUoö fet)r n)o()(tätige unb feinfmnige 'Jrau in bem 64. feiner

'^Parifer '^^riefe C^luögabe oon ©eiger, VII, 11) menig gefc^macfooU angriff.

Äcine rüf)mt i^r, bie eine ber ()übfc^eften <5rauen oon ^ariö fei, im ^äx^ 1836

bei einem 93efuc^ eineö 93aUe^ in i^rem Äaufe (Alfter, VII, 303) feinen 5?unft--

fmn nad), ber fte ciud) bcfäl)ige, ftcf) praftifct) mit bilbenber i^unft unb '50^alerei

j^u befd)äftigen ; in ten „<5)enhoorten auf Cubn?ig 9D^arcu^" (Alfter, VI, 122)

nennt er fie eine fd)öne unb gro§e ®ame t)on '^ariö, eine ber glänjenbften

(frfd)einungen beö bortigen ^ett(eben0, bie ben armen ©ele^rten oor bem
Q3erl;ungern rettete.

3n biefer ©efinnung fmb auc^ alle Q3riefe Äeineö an 93aronin 93ettt)

»on 9^ott)fd)ilb gel^alten, bie immer üon ber mannen Suneigung beö ©ic^ter^

für bie fc^öne vVrau i^enntniö geben.

®ie beiben erften 93riefe, bie er an fie ri(^tete, fönnen njcitläufiger (Er--

flärungen entratcn. 0er erffe begleitet bie iiberreid)ung he§ erften „Salon"--

teil^ mit folgenben Porten:

3nbem id) 3l)nen, genäbige ^van, bet)folgenbeö l^nd) üerel)re, gefd)iel)t

c^ nid)t tt)eil x<i) bemfelben ettt)a großen ^Bertl) ju ernenne, fonbern im ©egen--

tf)eil, n)eil id) eben nid)t alljugünftig t)on biefem 93uc^e urt^eile —
ilnb tt)eil i^ eitel genug bin mir ein^ubilben, t)a'\} id) be^ jebem SO^Zi^--

gefd)i(f auf 3l)re gütige ^l)eilna^me rechnen !ann.

Stellen 6ie ba^ 93uc^ nur ungelefen in S^re 93ibliotl)ef , benn ba^

einigermaßen Ceöbare barin, eine alte ©emälbeau^ffellung , ift 3^nen bereite

befannt.

Cfl)rfurd)töt)oll üerl)arre id)

3^r ergebener Sd)ü$ling

Ä. Äeine.

^. b. 7 cjebr 1834

^er jtt)eite 03rief lautet:

3d) erl)alte eben ein 93illet oon einer <S)ame unterzeichnet ^auline 93offc —
efiftiert biefelbe toirflid) in 3^rer 93e!anntfd)aft? 3c^ h\tt^ Sie, gnäbige

*5rau, mir biefe "Jragc mit ^\v^'^) Seilen ^u beantworten.

3c^ ^offe 3l)nen näc^ftcr ^age perfönlid) meine 9lufn)artung ju macf)cn.

3^r fd)öneö läd)elnbeö ©efid)t fd)it)ebt beftänbig in meinem ©ebäd)tniB.

?!)ceine 'vilbbreffe ift: H, H. chez la Princesse BeJo^iojoso, Chateau de la

Joncliere, par Ruel (Banlieu) Äier lebe id) feit einiger Seit in Iänblid)er

Stille, bie fret)lid) oft genug burc^ l)eiterc ©efeUfd)aften unterbrochen tt>ivb.
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<5)ie fd)öne 9Zatur t^ut mir tt)o^l — ic^ i)ahe üov einigen '^öoc^en ein siem-

lic^ fc^merslic^eö 9}ZiBöefc^ic^ erfatjrcn. 3c^ trerbe 3^nen, gnäbige ^rau,

niünbtic^ baoon erjä^len, unb fe|)e 6ie fc^on tröftenb lächeln.

3t)r get)orfamer unb freunbf(^aftlid) ergebener

^. Äeinricb Äeine.
©tenötag.

•^Ibreffe

:

Madame
Me. la Baronne James de

Rothschild.

^offftempel Juin 13 Rue Lafitte [sie] No. 15

1835. Paris.

^a^ 9}Zi^ge[d)idf, beffen Äeine in biefem 93riefe gebenft, fc^eint in feinen

93e§iet)ungen äu 9}^att)ilbe, feiner fpäteren ^rau, feinen ilrf;)rung gehabt

5U ^aben. Um fict) ibr ju entreißen, i)att^ er "^Ift)! bei ber auö "SD^aitanb

tt)egen ibrer reoolufionären 93etätigung flücbtig gett)orbenen ^rin^effin '^elgio--

jofo genommen, wo er Q3ergeffen finben tt>oüte. 93e!anntlicb gelang eö Äeine

nic^f; nacb furjem '^^'^nfein ergriff ibn bie Sebnfucbt nacb v!}^atbilbe it)ieber

mit ungeftümer ßeibenfc^aft, unb er fcbto^ fid) an fie um fo inniger an.

Q3on größter 95ebeutung ift ber nun folgenbe 93rief an Q3aronin 93etü).

3tt>ei ^er!e fünbigt ibr Äeine an: fein '^nd) über Q3örne, bem ioeine b^ftige

'iHngriffe auf 9^otbfcbilb in ben 9}^unb legt, unb ben 93eginn eine^ Q'^omanö

„®a^ ^afcbabfeft". ®a^ 9?Zanuffript biefeö ^Gßerfeö, t>a^ Äeine ber 93aronin

überfanbte, \)at ficb im "iZIrcbio be^ Äaufe^ 9?otbfcl)ilb nicbt erbalten; »ermut-

lieb tt)urbe eö bem ©icbter tmeber jurüdgefteüt. ^^ ift !ein Steifet, ta^

Äeine feinem Fragmente „^er 9^abbi t)on 93acbaracb" urfprünglicb ben ^itel

„®ag ^afcbabfeft" geben njotlte, meüeicbt mit 'IRücfftcbf barauf, ha^ er bie

•i^lbficbt i)atU, nur bie beiben erften i^apitel, bie fcbon in ber ©öttinger

Stubienseit entftanben tt)aren, im 3abre 1840 b^rou^jugeben. Q3e!anntlicb

entfcblo^ ficb ^Deine in biefem 3abre 1840 baju, ta^ <5ragment burcb Äinju--

fügung eineö bamat^ rafd) ba^ugefcbriebenen "^bfcbnitteö tt)enigftenö äu§erlid)

abjurunben, unb in biefer neuen ©eftalt fcbeint er bann wieber auf ben alten

^itel jurüdgegangen su fein. ®aö 6d)reiben tautet:

<5rau Baronin I

93erfprocbenerma^en überfcbide icb 3bnen anbe^ ben "tHnfang meinet

9?oman^ „®a^ 'pafd)abfeft" unb ben 'Einfang meinet „eubn)ig ^örne".

^rfterer tt)irb biefen Äerbft erfcbeinen, le^terer aber ift bereite in ber treffe

unb id) !ann leiber nicbtö mebr barin auömer^en. Sben in ben "blättern bie

icb 3bnß« äufcbide fteben tk b^rben Stellen über baö Äauö 9^otbfcbilb, —
<5ie i)ahm alfo baö Corpus delicti, ta^ micb fo febr ängftigt, in Äänben.

<5)arf icb K^t nocb oor 3bren "v^lugen erfcbeinen? 3cb bitte . . .
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93ieUeid)t oer^ett)!! 6ie mir mit (jeiterm 2ää)nin. 3cf) aber, id) öerftc^ere

Sfjncti, ic^ tann mir nic^t gcnua Q3onuürfe machen, t>a% id), wo nic^t in bö^--

nnUis,ier, boc^ jebcnfaU^g in un^iemenber QÖßcife t)on einer 'J^milie ge[prod)en

^abe, bic in i()rem 6d)oo^e fo oiel (Sbelfinn unb l?iebenött)ürbig!eit üerbirgt; —
ja er birgt, benn burd) Sufall entbedte ic^ jüngft, ta^ bie fd)öne *5rau,

bie id) nur für geiftreid) unb tugenb|)oft t)ielt, aud) eine gro^e 6eele i)at

Q5aron 3ame^ ift in ber ^i)at ber reic^fte SD'Zann, aber nic^t blo^ feinet

@e(beö megen. 3d) fage auc^ öou ber {)eranrüad)fenben ©enerajion bie be)tt

93^einung ; (i^arlotte fünbigt fid) prächtig an unb ic^ Ijoffe bie 5^naben tperben

gut gebei^n.

6et)n 6ie überzeugt, <5rau Baronin, t>a^ ha^ 3ntereffe, ha^ id) je^t an

3|)rem Äaufe nel;me, nid)t oon gett)öl;nlid)er ^rt ift, unb genehmigen Sie für

meine übrige l'ebenöjeit bie 93erfid)erung meiner unbebingten (Ergebenheit.

^ariö ben Iten 3unp [1840].

Äcinrid) Äeine.

"iHbreffe: Madame Mme. la Baronne de Rothschild.

©er näd)fte 93rief ent()ält eine 5^onbo(en5 au^ "^Inla^ beö 'tJlblebenö ber

©rofemutter ber Baronin 93ettt). <5)iefe ©rofjmutter, eine geborene ©üttck

6d)napper au^ 'Jranffurt a. 9DZ., mar mit 9D^at)er *t2lmfct)el 9Rot^fc^ilb

üermäl)(t; au'^ biefer Cf^e ftammte unter anberen ein öo^n Salomon, ber G!^ef

beö Wiener ^Daufcö, beffen ^oc^ter ^ettp tt>ar. *2lm 7. 9DZai 1849 ftarb

93aronin 93ettpö @ro§mutter, worauf Äeine fd)rieb:

©näbige "^rau!

9)^eine ^ranfbcit, bie feit einem 3ci{)re entfe^tic^ jugenommen, erlaubt

mir ni(^t 3^nen bz\) ber 9^a(^rid)t oon bem 91b(eben 3|)rer e^rmürbigen

©ro^mutter, meine (^onbolenj in ^erfon bar^ubringen. 3d) beeifere mic^

jebod) burd) gegenn?ärtige Seilen biefe ^f(id)t ju erfüllen unb bitte 6ie auc^

mic^ in biefer trübfeligen 93e?iiel)ung bet) bem Äerrn "^aron ju t)ertrcten.

'2IUeg, )x>a§ in Ceib ober ^reub' 3l)t Äau^ betrifft, ftnbet in meinem ©emütbe
bie tieffte 6t)mpatl)ie. 3n ber (Sinfamfeit, morin id) iel3t lebe, benfe id) oft

an t>a^ ^ol)ln)oüen, ba'^ 6ie mir feit fo t>ielen 3a^ren gefc^enft l)<^t>^" w"^

namentlict) labt mid) mand)mal bie Erinnerung an ben fonnigen ^ag ^u

93oulogne, voo 6ie mir in 3l)rer gan?\en "{veenbaftigfeit ^uerft erfc^ienen finb.

©eneljmigcn Sie, gnäbige 'Jrau, bie ^erfic^erung meiner aufrid)tigen

(Ergebenheit unb tiefften Q3erel)rung

Äeinrid) Äeine
•^ariö (rue d'Amsterdain) ben

16. 9)tat) 1849.
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^uc^ ber näc^ffe 93rief enthält eine ^onbolenj; Iciber lä^t jtc^ nx<^t

feftfteUen, mld)^^ 9}^itgUeb beö Äaufeg 9?ot^fci)ttb 1850 i>a^ Seitliche

fegnete^). ^rgretfenb tt)irft in bem 93riefc bie 6d)i(berung t)on Äetneg

l?eibcn

:

Äoc^gee^rtcr Äcrr 93aron!

®ie 91ac^ric^t oon bem betrübfamen Sreigni^, bai 6ic unb 3^te ganjc

'Jamilie in Trauer oerfe^t, ift mir jugetommen, unb xd) bin fo frep S^nen

^iemit meine donbolenj barjubringen. 3d) bitte Sie aud) Sbr^^ '^vau @e-

mablin unb bem Äerrn 93aron 6atomon meine aufrid)tige u. e^rfur(i)t^oolIe

93ei(eiböbe5eugung mitjutbeilen.

3d) i)aht nun feit länger alö brep 3ab^ßn mir ni(i)t baö 93ergnügen

ma(^en !önnen, ^i)mn perfijnlid) aufjun^arten ; eine 9?ü(fgrat[c^n>inbfu(i)t ^ie(t

mid) feitbem im 95ztte, tt)o id) !ein ©lieb rühren Jann unb ^ag u. '^ad^t

oon ben grauenbafteften 6d)mer5en bß^ni9ßfu<i)t tt)erbe. 3cb ertrage te^tcrc

mit ©ebulb u. Ergebung in ben Tillen ©otteö, beffen Srf)icfungen ober

Strafgerichte m6)t oon 9}Zenfd)engeift beurt^eilt tt)erben fönnen; fo t)ie( tt)ei§

id), ba§ '^nileö wa^ er tbut aud) gut u. gerecht ift Unter folc^en Umftänben

befc^äftige id) mic^ benfenb u. fd)reibenb oiel mit ber Q3ergangenbeit, unb mit

©efübten ber 0an!barfeit erinnere \6) mid) oft '^i)x^v u. beö freunbfd)aftlid)en

Sc^u^eö, beffen Sie mic^ immer gewürbigt, u. ber 3{)nen gett)i§ im Äimmel

fo tt)ie auf (Srben gut angefd)rieben mirb. 3cb hätte mid) gern einmal f(^rift=

lid^ be^ 3bne^ i" Erinnerung gcbrad)t, aber !rän!elnben Sinneö befürchtete

icb eine ^i^beutung; benn icf) i)ätte oiel flagen muffen, unb id) tt)ei^ ba^

jeber ^lagebrief eineö ungtüdlic{)en "^reunbeö sugleic^ eine Tratte auf 3f)r

-öers ift, bie immer gro§mütt)ig. bc^orirt wirb.

(Empfangen Sie, Äerr 93aron, bie Q3erfid)erung meiner auögejeicbneten

"t^lcbtung imb (Ergebenheit

Äeinri(^ Äeine.

^ari^, 25 ©ejember 1850

(50, rue d'Amsterdam)

<S)aö folgenbe Schreiben begleitet bie Überfenbung etneö 93ud)eö an

Baronin 93ettp 9Rotl;fct)itb. ®aö ^er!, t>a^ ii)v Äeine überreicbte, lä§t ficb

nicbt feftftellen.

©näbige ^raul

^an tann fid) um bie ©ro^en fein beffereö Q3erbienft ermerben, aU in'

bem man fie be^ennüt)irt, unb auö biefem ©runbe nebme idb mir bie <5rep=

beit, 3bnen bet)fommenbeö ^uct) jujufi^iden, haß mir jufäUig ju Äänben

gekommen. Obgleid) ficb ba^felbe, wie icf) oorauö mei^, 3bre^ 93epfaüö nic^t

erfreuen mirb, fo !ann eö 3bnen bo(^ t>ieUeid)t einige Stunben Unterbaltung

^) 5)te Stammtafel t>eö iöaufeö in t)cc .Jevish Enzyclopedie' läßt l)ier im Stid)e.
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.^cinc unb 9?ott)f(f)ilb

gert)ä^ren, iinb t>ieüeid)t einen ibealen Unmutf) anregenb, Sie t»on ben lumpigen

^ageöt)crbne^nd)fciten abteufen.

®er 'Z^erfaffer ift mir gäuälid) unbefannt, unb fein '^uc^ i)at mid) mit--

untcr wa^v^aft empört. ^^ ift ein fe^r böömiUigeö unb llnf)ei( ftiftenbeö

'^^uc^, ganj abgefcf)en oon ber 93laöpb^niie, bie un^, bie n>ir in ftd)erer

^at)r^eit TOuräeln, tt)enig anbaben fann. *5lber hai ^ud) ift äu^erft an--

jiebenb, aufregenb unb t)on fc^auerlid)er £lrfprüngnd)feit. ©er 93erfaffer oer--

bient trüget unb l?orbeercn, unb jebenfatlö fann id) if)m ba^ 93erbienft nid)t

abfpred)en, einen meiblic^en (I{)arafter gefc^ilbert gu ^aben, ben man nid)t

fcf)öner in Sopf)of(eö, in Sbafefpeare unb in ber rue Lafitte finben fann.

(fin ibealer it)eib(id)er (ii)avatUv, oon ber originellften "^Irt. Qt^ ift mir um
enb(id) (eib, ba^ mein Suftanb mir nic^t J[)erg5nnt, auö eblem 'Jrauenmunbe
ein Urtf)ei( über biefen (if)arafter ^u erfahren. — 3c^ fd)icfe 3bnen a(fo biefe^

93ud) auf bie ©efabr bi"/ t)et) 3t)nen 9?^i^faUen, aber feinesmeg^ Cangen?ei(e

ju erregen. Obgleich icf) gern jebe @etegenf)eit ergreife, mid) bet) S^nen in

Erinnerung ju bringen, fo fü{)(e id) bod), ba^ biefeö ^eute 9^ebenfac^e mar,

unb icb einem ^oberen 'Qlntrieb ge{)ord)te.

©enebmigen 6ie, xVrau 93aronin, bie Q3erfid)erung meiner au^ge5eid)neten

5bo(*ad)tung unb Ergebenbeit

cxs -^ iA ^-y loci Äeinricb Äeine
^ariö, 14. tD^ap 1851.

•Die beiben folgenben 93riefe fpred)en für ftdb felbft.

Actr gjai-on!
'^""^ ^'" '5. 3anu«t 1852.

^ie älteren 3uben, tt)elcbe fcf)r gcfü^boUe 9!}Zenfd)en maren, f)egten ben

©lauben, ha^ man in ©egenn^art eineö 5tinbeö nid)t etmaö ©uteö effen bürfe,

obne bemfelben einen Riffen baoon mit5utf)ei(en, auö '5urd)t, ha^ 5?inb mürbe
baburcb einen '^Mutstx-opfen oerlieren, ober mie fie ficb au^brücften, auö 3aar--

(ed)ajim, ma^ nocb mebr fagen miü a(ö ta§ ^ort 9\ad)mone^.

3br eb(eö -öer,^, Äerr 93aron, fd)eint aud) bicfem gro^mütbigen 'i^lber--

glauben treu geblieben ju fet)n unb jebe^mal, menn t>a§ @(üd Sie in 3()ren

foloffalen ®efd)äften gan^ befonberö begünftigte, f)aben nid)t b(o^ 31)re näcbften

Äausfreunbe, fcnbern aud) ber <3)id)ter, baö gro^e Sx'inb, etxv(i§ ju fcbluden

befommen. 3n biefem 'vJlugenb liefe, wo Sie mieber bei) einem ungebeuren

llntcrnebmen t)orl)errfc^enb betl)eiligt finb, unb überhaupt ftegrcid) unb
iniüionärer alö je au^ ben 9?eüo(ution^ftürmen ^eroorgeben, ie(3t erlaube id)

mir 3bnen miffcn ju (äffen, t)a^ id) nocb nicbt geftorben bin, obg(eid) mein

3uftanb nid)t eben ben t^amcn Ceben »erbient.

(fine febr grc^e unb fo^r fcbönc 0amc, bie mir in meinem (Jlenb mand)c^

treftenbe IBert .^ugerufcn i)at unb bie bei) 3bnen in febr grofjcm '^Infeben

ftebt, nenilid) bie 'Jrau 7>aronin 3ameö 9\otbfcbilb mirb eö 3bnen febr gut
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^ricbtid) ^ivtt)

aufnehmen, tvenn 6ie ftd) in einer ^eife, bie meiner unb 3^rer tt>ürbig tt)äre,

für mid) intereffiren toollten.

©ene^migen 6ie t>k Q3erfid)erung ber tt)at)ren unb ef)rfurc^t^t»otlen

"Jreunbfdiaft, mit tt>eld)er id) t)er^arre,

Äerr ^aron,

3t)r ergebener

Äeinrid) Äeine,

50 rue d'Amsterdam.

^ariö, 19 Sanuar 1852.

Äoct)geef)rteffer Äerr 93aron!

3d) ^aht mit Q3ergnügen erfa{)ren, t>a% 6ie meiner nic^t üergeffen ^aben,

unb inbem ic^ 3^nen jugleic^ für ben neueften 93ett)ei^ 3t;rer @üte Ver-

pflichtet bin, fage id) 3^nen meinen tiefgefüt;lteften ®an!. €^ liegt fic^tbar

auf 3^nen ber Segen ©otteö, unb Ui>z 93erübrung mit 3l;nen bringt ©lücf.

Seit 3a|)ren njurjelt iti mir biefer ©tauben, unb 3^r perfönlic^e^ QiBo^Irooüen

tt)ar mir ba^er immer befonberö erfreulich unb troftreid). '^eroabren Sie eö

mir immer mit '^\)vev gett)ol;nten ©ro^mutl), unb fe^n Sie überzeugt, ta^ id)

mid) beffen, fo »iel eö in meiner 'JJlad^t fte^t, mürbig jeigen merbe. 3«^ beute

fe|)r oft an Sie unb 3|)re eble <5amilie; bie Stunben, bie ic^ bie (S^re i)atU,

in 3|)rer 9^äbe gu »erleben, erquiden mid) in ber Erinnerung.

©enebmigen Sie, Äerr 93aron, bie 93erfi(^erung meiner (f^rfurd)t unb

tt)a^r^aften Srgebenbeit

Äeinrid) Äeine.

®er näcbfte 93rief ging an bie 93aronin 9^otl)f(^ilb jugleic^ mit Äeineig

„Cutejia" ah. <3)ie 3ronifierung beö 93aronö 3ameö greift bi^f teineött)egö

tief, fonnte aber gleid)n>o^l ben eitlen (i't)ef beö 'parifer Äaufeö verleben,

»eöbalb Äeine jebem ^^^i^öerftänbnijfe feiner ''21bficbten mit ben folgenben

Seilen Vorgriff:

iC)ocbgee|)rtefte ^rau Baronin!

3d) ^aht bie (f|)re, ^f)nm i)mU meine jüngfte ^ublüajion ^usufenben,

tt)eld)e bereite feit einigen 9[Bod)en bie treffe üerlaffen. 3cf) erwartete oer=

gebend t»on "^^ag gu ^ag eine Stifte mit Syemplaren, tt)eld)e mein Q3erleger

in Hamburg burcl) bie ©fenbabu an mid) ahQei)n lie^; bodb i>a biefelbe biö

auf biefe Staube nocl) nid)t anfam unb icl) nict)t luei^, ob fie nod) lange auö--

bleiben tverbe, lie^ id) mir eine '^Injal)! C^yemplare auö einer l;iefigen 93ud)--

^anblung fommen, tt)ooon id) ^\)\Kn bai bepfolgenbe ju üerebren ba^ Q3er=

gnügen l)abe. 3cb mu§ eö 3buen in rober brofd)irter ©eftalt jufenben, ba

id) tt)iebcr einige '^öoc^en einbüfjen mü^te, menn ic^ eö oor^er anftänbig ein-

binben lajfen wollte.
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^cinc unb 9?ott)fcf)tlb

3rf) ^abc befonbere ©rünbc, biefe Ceftüre 3t)rer gütigften ^injic^t ^u

einpfc()(en. (ü^ fmb 6tcUen barin, mo ic^ oon bem Äerrn ^aron fpred)e

unb meine 8prac^e oieUeid)! nid)f bie ber gcrt)öt)n(id)en ©eüojion fet)n mag,

bie man einem ©önner fd)nlbig iff; aber eö ^at um biefe @5nner[rf)aft eine

befonbere ^emanbtnif^, mit beren Erörterung ic^ 6ie ni(^t be{)eUigen möchte.

6e^n Sie aber überzeugt, im '2öefent(id)en glaube irf) mic^ feinet 9}^ange(ö

an ^aft frf)ulbig gemad)t ^u baben. QBenn mid) manchmal ber Äerr 93aron

mit bem '5^ite{ eine^ 'Jreunbe^ beef)rte, fo xt>av id) bod) nid)t fo unbefc^eiben,

biefeö für etn:>a^ anbereö a(ö für eine lieben^mürbige Eourtoifte ansufet)n, mie

er fid) benn tt)ir!Uc^ mir oft in feiner größten £iebenött)ürbig!eit gezeigt i)at;

bie '^lugenblide, bie ic^ bie &)xc i)atU, in feiner @efeüfd)aft ju feijn, geboren

5u meinen angenef)mften unb freubigften (Erinnerungen, ^ie febr ic^ i^n

liebe unb tt)ie tvai)vi)aft id) bie großen T>erbienfte ju tt)ürbigen tt)ei§, bie er

immer in einer Sad)e befunbete, n)e(d)e aucb mir heilig unb ti)euer ift, tt)erben

Sie fpäter, gnäbigc ^rau, au^ ben '5)en!roürbigfeiten erfef)n, bie id) noc^ oor

meinem '^^Ibfc^eiben ju beenbigen l;offe. 3d) fage biefeö, bamit ber oben--

errt)äbnte9}^angel untertl)änigfter^eoo5ion nimmermehr mi^beutet werben möge.

Ein Canbömann, ber mic^ jüngft befud)te, f)at ju meiner größten "{yreube

mir erjäblt, n^ie gütig unb graj^iöfe Sie, gnäbige ^rau, meiner gebenden.

3n meiner '2lbgefd)iebenl)eit oon ber '^ßelt tröffet unb erweitert mic^ oft 3f)r

Q3itb, ha§ in ber ©emälbegallerie meinet @ebäd)tniffeö unter ben foftbarften

9Berfen aufgeftellt ift.

3c^ bitte Sie, gnäbige "Jrau, in 3^ren ©ebeten meiner unb meiner Reiben

p gebenden; eö fönnte mir tt)ol)l frud)ten, benn id) ifann mir nid)t oorfteüen,

ba^ ber liebe ®ott einer fo tugenbbaften unb ooüfommenen ^erfon, \vk Sie

ftnb, etn?aö abjufc^lagen t>ermöd)te.

©enel)migen Sie bie T^erfid)erung ber auöge5eid)neten 93eref)rung, womit

id) oer^arre,

gnäbige 'Jrau,

3i)x wat^rbaftig ergebener

^ari^, 9. ^^oöember 1854. Äeinrid) Äeine.

t^lud) ber le^te 93rief iöeineö begleitet eine '^ud)fenbung : bie ber fran--

5Öitfd)en "^hiögabe feiner Sd)riften, benen ber 0id)ter feine legten ßebenö--

fräfte tüibmete. — ®ie 'ilnfpielung auf bie „^arüenuö beö St. Simoniömuö"
rid)tet fid) gegen Emile ^ereire, ber neben Enfantin einer ber geiftigen

T>äter biefeö T^orläuferß ber fommuniftifd)en Bewegung gewefen war. Später

trat '^ereire al'? 3ngenieur in 9\otbfd)iIbö T>ienfte unb erbaute bie ^IVrfaiUer

Eifenbabn. 'QlUmäblid) trat eine Entfrembuug mit ?\otbfd)ilb ein; ^ercire

grünbete ein eigene^ 93anfbauö, wobei 3ameö 9\otbfd)itb fd)Wor, ^ereire

werbe nod) bei ibm um eine 5l'ommiöfteUe betteln muffen. 'I^iefer ging aber

au^ bem fd)arfen .^X'onturrenjtampfe fiegreid) bc^^or, unb nod) b^"te ftebt
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^ricbrid; ^irt^

tag 93anf^auö ^ereire auf fe^r gefunben "Jü^en. 3n ber 9^ue bu «Jaubourg

6t. Äonore 9'Jö. 33 ftct)t baö ^alai^ 9^ot{>fd)ilb , baneben, 9^o. 35, ba^

Äauö ^ercire, unb bie ^^itglieber beiber <5cimilien fmb fid) in ^erjtic^er

^reunbfc^aft ^ugetan. — ^ud) ^wifc^en Äeine unb ^ereire ergaben fic^ fc^on

in bcn brei^iger Sauren 9}Zi^^eUig!eitcn , bie fic^ in ben fünfziger Sauren

noc^ evbeblic^ fteigerten. darauf nimmt bev folgenbe ^rief '53e5ug:

©näbige ^-xm,

'^el) Sljrem großen 93egabni§ für "Jormenfc^önbeit, bie Sie fott)o^I in

ber 5^unft n>ie im 2eben (tt>o fie ^aft b^ifet) immer fo anmutbig beur!unbeten,

begen 6ie gett)i^ aud) ein artiftifc^eö Sntereffe an bem Problem, n)ie ein

beutfcber ®id)ter in'ö 'Jrangöfifc^e überfe^t hjerben fann. 3n biefer formellen

QSejiebung beeifere icb mi^ 3b"en beute i)a^ bet)foIgenbe ^ucb äu über=

fcbiden.

9^icbt eine poetifd^e, fonbern eine äftbetifcbe "^uöbeute gemäbten 3bt^em

©eifte üieüeicbt biefe Blätter, wo ber gemütblid)e ©ebanfe mit ber fpröben

9J?unbart ringt — ob fiegreid) ? ®aö ift eben bie "t^rage, beren ßöfung ^i)xzm

6(^arfbtid anbeimfätlt.

^L^Zöge bie fpielenbe ®ahQ beö 0icbterö, bie im €in!lang mit ber je^igcn

Sabreöjeit, 6ie, gnäbige <5rau, unter 3br«n buftigen 93äumen im b^iterften

'^Boblfepn antreffen!

3cb toei^ nicbt, gnäbige ^xan, ob 6ie meine Q3orrebe jur neuen ^u^--

gabe meinet 93u(^eg De rAllemagne getefen b^ben; in ^^e^ug auf bie 'par--

i)enü^ beö (ot. Simoniömuö, jene ebemaligen va-un-pieds, bie je^t 9Zeu--

9}Ziüionäre fmb unb ficb oor Äod)mut^ nicbt ju laffen ujiffen, i)ahc id> bort

man(^eö erbauliche gefagt^).

3nbem id) in meiner trofttofen ^lbgefd)iebenbeit unb Q3er(af[enbeit Sie,

gnäbige ^rau, befto bringenber um bie <5ortbauer ^i)xzx Äulb auflebe, t)er=

barre id} mit ^rgebenbeit unb unmanbelbarer 93erebrung

3bf U^)x franfer

^avi^ b. 20 3uli 1855 ^einrieb Äeine.

<S)amit ift bie 9^eibe ber erbaltenen 93riefe Äeine'g an 93aronin 93ett^

unb 93aron 3ame^ 9^ot()fd)ilb erfcböpft. (Sin Scbreiben fd)eint oerloren ge=

gangen ju fein ober tt)urbe oon i>m 3nbabern beö "^arifer Äaufeö auö--

tt)ärtigen 93'ZitgIiebern t)erfd)enft. 5leimtniö befi^en wxx t>on biefem Briefe

auö ber 93emerfung Äeineö in einem Scbreiben an bie 9[Roucbc: „®anfe aucb

für bie febr gute ^Ibfcbrift beö Q3riefeö an <5rau o. ^l.'""). ®ie 9)^oucbe

1) g3gt. in ber „ßutcsia" CSlu^öat)« t)on glffer, VI, 363) ben ^cricl)t oom 5. ^lai 1843.

-) ®icö ift ber Qßortlaut ber Stelle nad) ber ibanbfd)rift ; alle beutfd)en ©rudc,

bie nur 9xüdübcrfe^uniien ber "Briefe Äeine^ an bie 93Iouc^e auß bem S^ransöftfc^en

finb, geben i^n falfc^ an.
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^einc unb O^ot^fc^ilb

ent>ä|)nt in i(;rein '^ud)e „Äeiurid) Äeincg (e^te ^oge" (beutfcbe '^luögabe,

3ena bei Goffenoble, 1884, (5. 16 f.), ha^ baö Sd)reiben an bie '^^amiUe beim

^obe beö *{vamilienobeibaupteö gcrid)tet mar unb in xVorm einer 73ei(eib^--

bejenöung ein ebcnfo großartigem tüie tief ergreifenbe^ 'Bilb iübifd)er '5:rauer

enthielt. 3mei '•^lnget)örige be^ Äaufeö 9\ott)fc^ilb fommen in 'Jrage, bei

bereu '^Ibleben ber t>on ber 9?^oud)e abgefc^riebene Q3rief »erfaßt loorben fein

tonnte: am 28. 3u(i 1855 ftarb ber G!(;ef beö '^Biener Äaufc^, Salomon
9\otl;fd)i(b, "^^aronin Q5etti}m Q3ater; bod) bürfte baö 5tonbolen5fd)reiben nic^t

ausi biefem "-^Inlaffe abgefanbt morben fein. 3n bem Q3iUett Äeineö, morin

er bcffen gebeult, fd)reibt er ber 93iou(^e aud): „5?üffe unb ©ruße, lad)e oor

6d)mer5, fnirfc^e unb bin toll." derartige i^iebeöbeteuerungen finben fic^ in

ben Briefen erft gegen (Snbe beö 3a^reö 1855, unb fo ift mit oiel 6id)erl)eit

anjunel^men, ha^ fid) Äeine feiner neugewonnenen 'Jreunbin alö '2lbfd)reiberin

erft auö <2lnlaß be^ '^^Iblebenö t>on ^^Imfc^el 9)^aier 9^ot^fc^ilb (ei)ef beö

^yranffurter 5baufeö) bebiente, ber am 6. ©e^ember 1855 ftarb. 933enige

^age barnad) muß Äeineö Kaufbrief an bie 9}Zoud)e abgegangen fein, d^
ift bebauerlid), t>a^ bie 5lonbolenä an Q3ettt) ober 3ameö 9^ott)fd)ilb vorläufig

ber ^ublitation entzogen bleiben muß. ^ielleic^t ermöglid)t eö inbeö ein

günftigeö ©efd)id, if)n in nid)t allju ferner 3eit bem "^bbrude jujufü^ren.

<5ür .foeineß ©enfmeife, i)k fic^ unmittelbar oor feinem ^obe bem jübifc^en

©ei^muö wieber oöllig genäl)ert ^atte, wäre er ein bemerfenöwertet neuem

©otument.
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Q3on

„QBie fct)n)er, ben S^erf äu njotlen

unl> bte SDiittet 3U oerfd)mö^cn."
©oet^e.

L ®et ©clb^toje^ mit So^anna i)on *23eet]^ot)cn*

^m Senit feineö 9\u|)me^, „im mer!it)ürbigften Sa^re feinet Ccbenö", im

3a^re 1814, mar 93eef^ot)en in üiele j^erfönlic^ unb üermögenörec^tUd) un=

angenehme ^rojeffe t)ertt)i(felt. ®aö laufenbe 3af)r ift baö Gäfularja^r

93eet^oocnfd)er ^ro^effe. '3^inan?ilelle 93ebrängmffe führten i^n in bie @e=

ri^töftube, jte lähmten befonntlic^ feine 6d)affenö!raft für einige Seit. „La

gioire etait venue, mais non la fortune" bemerkte rid)tig ein berül;mter

93iograp^ 93eef{)ooenö über biefe Seitperiobe.

93ei ©ur^fid^t alter '^tUn, bie id) anlä^Iic^ einer finan5f)iftorifd)en

•iJlrbeit ftubierte, ftie§ icf) auf ben 9^amen 93eet^ot3en, im 90'ZiUeu oon ^ro--

jeffen, »ergraben unter 9vepli!-- unb ©uplüfc^riften unb (fibe^antretungen, unb

im ©eric^töinbey für fontentiofe 6treitig!eiten beö nieberöfterrei^ifd)en ßanb--

red)teö fanb ic^ feinen 9^amen in @efeüf(^aft anberer bajumal befannter

^erfönlic^feiten. 3cE) prüfte neugierig ba^ @ef(f)riebene. So wav ein Urteil

ber pc^ften Sufti^fteüe beö Q^eic^eö. Unb id^ folgte ben Spuren in bcn

t^lrc^i^en ^ienö, beim Canbrec^te, im Suftigminifterium , in ben ftäbtifc^en

•i^Iften, in ben ©epotö ber 93ib(iot^efen, in ben alten ®ett)ä^i'- unb Sa^--

büc^ern, unb allmä^Hd) erf(^toffen fic^ mir in ben großen "Jotianten ber

gerid)tli(^en unb magiftratifdjen "^Innalen bie Quellen jener 93etrübniffe, tt)eld)e

^eet^ooen im 3a|)re 1814, unb aud) nodf fpäter, bur(^suma(^en \)atte. ®ie

*t2lften tt)aren, tro^ i^reö ^tferg, nicf)t fkartiert, t>a eine funbige Äanb auf

bie <2)ecfel beutlic^ bie ^orte fe^te: „®iefe *2lften finb tt)egen i^re^ ^iftorifc^en

*) Snfotgc eine!^ 90^i§ücrftänbntffeö tüurbc ber evftc "^eil beö grncftf(^cn 9luffa§cö

„^ccft)00en unb feine ^Inflägcr", ber auf bie oorliegcnbc 6tubic '^Bejug nimmt, bereift

im 3anuart)cff wevöffentlidjt. QBir (galten e^ bat)er für billig, bie 9?eini^fd)e ^Irbcit, jumal

fic auf ©runb ber aufgcfunbcnen ©ofumente ju anberen Qxefultateu gefommen ift, bicr

einäufdjalten unb bcn anleiten ^eil bei^ (Srneftfdjcn "Sluffa^eö biäi äum näd)ften Äeft iuxüd-

aufteilen. ©ie 9\eöattion.
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93cctt)ot)cn^ '^ro5cffc

Sntereffc^ nicl)t ,^u ffarticrcn." llnb bort fa^ id) ^um erffcn 90^a(e bie oieten

taum (cfcrlic^en, (anflatmiöen Öricjinaleingaben unb bie Äanbfc^riften bcö un=

fterblid)cn '5onbid)terö, feffe, aber »erjerrte 3üge eineö ergrimmten 5?läger^,

beffen <Sd)Uiäd)en mi^ ben Elften tlax b^rauölugten. <S)iefe auf gefd)üpftem

'Rapiere geführten Äanb5eid)en foUten auö bem 9!)?ober ber 9lftenfäften ge--

(;cben, gefammelt unb ben SD^ufeen einocrieibt merben, lt)aö aber bi^ljer nid)t

gef(^e^en ift, mcil offenbar t>a'^ 3ntereffe für bie juriftifd)e Befeuchtung ber

üielcn Streitigfeiten 93eetf)oüenö bisher nid)t gemecft n?ar.

^Iber biefe 93e(eud)tung foüte nic^t fe|)(en bei ber C()ara!terifterung

93eet{)0t>enö, alö 9!)?enfd). Seine ^rojeffe galten nid)t bem 5lampfe umö
?\ed)t, fonbern einem eingebilbeten 9\ed)te, tt)ie er fi(^ ba^felbe in feiner

bebrängniöooüen l?age !onftruiert )^atU. Seine 9'?ed)t^^anblungen liefen nid)t

fetten einen oerle^enben '^ßiüen ernennen, aber fie tt>aren immerhin formell

5u(äffig : er bett>egte fic^ nur im ?iit)iten Unrecht.

©erabe üor t)unberf Sauren rvaxtn Beetl)ot)enö finanzielle 93ebrängniffe

fo gro^, ba^ er bie ^opiaturen, bie arme Sd)reiber beforgt Ratten, nid)t be--

5at)ten fonnte. (fr borgte, tt)o er nur (onnte, oft geringfügige 'Beträge, unb

üon biefer Seit fc^reibt ^rau Streid)er: „€r i^atU nid)t nur feinen guten

9\od, aud) fein ganje^ Äemb." 3m 3a^re 1814 fi^rieb '^eetf)0V)en, ganj

reftgniert, in fein "^agebud) bie "^öorte iöomerö: „<3)enn ausbulbenbcn ^lut

»erlief bem TDcenfdjen haß Sc^icffal."

Seine (finnal)mequcüen njaren im Sa^re 1813 erfd)öpft, feine St)mp(;onien

nid)t üerfäuflic^ gemefen unb ber oon feinen 9}^äsenen gett>ä^rte @ef)alt, in-

folge ber ^inan^txi^t , febr rebujiert. 0a^ 3al)r 1814 bit>mUt fonad) eine

trifte Säfularerinnerung an bie i?eben^fü^rung unfere^ bebeutenbften ^on-

bic^ter^. <5)er gro^c Staatebanferott üon 1811 \)cittt nämlic^ 93eetl)ot>en fel)r

arg mitgenommen, unb eö mutet einen mitleib^yoll an, tt)enn man in feinen

93riefen bie bunten Siffern lieft, tt»eld)e fein tt)irtfd)aftlid)eö '5)ebacle bartun,

unb ibn haß Sd)icffal auflagen l)ört, haß \i)n nad) Öfterrei(^ gefül>rt, tt>o er

nur Sorge unb "i^lrger gefunben l)at. S(^on am ^age be^ 93ertrag^abfc^luffeö,

ber \\)n an Öfterrei^ gefeffelt l;atte, nämlic^ im 3al)re 1809, betrug bie

'DRelation be^ ^apiergelbeö 2,48 = 1, alfo fein ©e^alt üon 4000 ©ulben

nur nod) 1612,9 ©utben in Silber. Unb aiß bann ber ^xixß beö ^apier--

gelbee: t^eiter fanf, fc^rieb 95eetf)ot>en: „O^ unglücffelige^ <5)efret, üerfübre--

lifd) tt>ie eine Sirene, n?ofür id) mir bie Ol)ren mit '^ßatto i)ätU tjerftopfen

foUen unb mic^ feftbinben, um nic^t ju unterfd)reiben, n?ie Hlpffe^." ^aß
'T'efret rvax näm(id) ber Q3ertrag, mit tt)eld)em (fr5l)er§og Ovubolf, ^ürft

ÄHnöfl) unb l^obfott)i^ Q3eetl)ot>en üeranla^ten, bie oon 3eröme 9iapoleon

angebotene Stelle eineö 5^apcllmeifter^ gegen eine ^cnfion t)on 4000 ©ulben

in Q3anfozettel abjutebnen.

9^un fuc^te er bie ^Dh^fterien ber ^l)emi^ auf, um burd) biefelben

9Ret(ung iu finben.
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SÜZaf 9^cini^

Oft nur oon perfönn(i)en ^Zotioen geleitet, i)at ^eet^oocn <5amiUcn--

projeffe eingeleitet, anber ^JJalc »ieber, tief unter ber ibealen Äö^e, cgoiftifc^e

9}^otit)e bie Öberl;anb gett)innen laffcn. Sin fef)r beträc^tlicl)er ^eil ber mit--

geteiltcn "iHutograp^en — an 3a^l bereite 1459 — \)at feine 6tritte jum

3nf)a(te; fie bilben eine ftd)ere Quelle für bie 93eurteilung 93eetl()ooenö in

bejug auf feinen Q'^ec^töfinn, aber aud^ einen 93ett)eiö für bie llnabft(^tli(^=

!eit feiner Äanb{ungön>eife. '^^^an t)eröffent(id)t ni(^t |)ä^lic^e 9^ec^t^l)anb--

(ungen, tt^enn man fid) einer '2lbfic^tli(^feit fc^ulbbett)u§t ift. 'Senn biö auf

ben gegen feine 6d)it)ägerin geführten uneblen ©elbpro^e^ i)at '^eet^ooen in

feinen Q3riefen über alle 9^ec^töftritte '3!}^itteilung, guminbeften^ "^nbeutungen

gemad^t. "^lllerbing^ beftel)en aud) fe^r ungünftige '!2lnfid)ten über feine Äanb--

lungött>eife. ^|)a^er, 93e!ler unb "Seiterö fc^reiben nic^t Srbaulid)eö über

93eet^ot)enö 9\ec^töfinn. 5?arl <5rei^err oon 5?übed, tt)eld)er ^eett)oüen bei

einem t)ene5ianifcl)en 9}Zard)efe in ^ien, im 3at)re 1796, genauer fennen

(ernte unb burc^ xi)n bie 6tetle eineö i?lat)ierlet)rerö erhalten ^at, f(^reibt in

feinen ^agebüd)ern: „^er 93eet|)Ot)en t>a^ erfte ^^al fie^t unb »on H)m

nic^tö n)ei^, i)äU i^n gemi^ für einen fc^abenfro^en, böswilligen 9\aufbolb."
Seine gef(^äftlid)en 93riefe an feine QSerleger be!unben oft 6treitfu(^t, rüd--

fic^tSlofe 9vübe unb Jranf^afte 9\üd[id)tölofigfeit, aber man mu^ §ugeben,

t>a% er fie nur als '2lbtt)e|)r gegen '^luöbeutung unb gegen unüerfc^ulbeteö

9}Zi^gefc^id geübt ^at.

93eetf)ot)en bebiente fid) eineö großen &aW§ üon Suriften jur ®ur(^--

fü^rung unb Orbnung feiner perfönlic^en unb materiellen 9?ed)tSangelegen--

^eiten. ^a xvav üor allem ber funffliebenbe Dr. 5^anfa in ^rag, ber bie

^ro^effe gegen bie fürftlic^en SD^äjene 93eetbot>eng t)ergli(^en ^afte, nad)bem

bie 9lntt»älte Dr. üon *2lbleröburg unb Dr. 'Jöotf bie betreffenben ^rojeffe

3U (inhe geführt l;atten. Dr. oon ^bleröburg füt)rte inöbefonbere-bie ^rojeffe

gegen ^vau So^anna oan 93eet^oüen, gegen ben ^-ürften i^obfotvi^ — ben

„fürftlict)en ßumpenferl" — unb gegen ben Äofmei^anüer ^Of^älsel. <5erner

ftanben ai^ 't^lnmätte Dr. Sebaftian 95ad) unb Dr. 6d^önauer unb alö 93e--

rater Dr. 9^eger unb ber ©rajer *^büofat Dr. 3ofef Q3arena 5U ©ienften,

alfo gewifferma^en eine ganje ^Jafultät.

Se^r unfd)öne 9^ec^tSftritte tt)aren inöbcfonbere jene, bie ^xd) in feiner

<5amilie abgefpielt ^aben. 6ie betrafen t>k T^ormunbfc^aftöangelegen^eiten

unb bie oon feiner Sc^vuägerin geforberten Suftentationöbeträge für ben

jungen 5?arl oon '^^eet|)ooen, mooon beö näheren unten gefproc^en loirb. ^\xi

allen biefen perfönlid)en Stoiftigleiten ergaben fic^ für Cubnjig oan 93eetbooen

unerquidlid)e oermögenSrec^tlid)e '^rojejfe oor unb nad) bem 'iZlbleben feinet

93ruberö, beffen ßebenöfü()rung i^m i>a^ ganje (^lenb feiner "Jamilie auf ben

ÄalS brachte.

©egenüber feiner i^m ganj unmürbigen, meil moralifd) oerfommenen

Gct)tt)ägerin glaubte 93eet|)ooen jebtt)eber 9^üdfic^t entt;oben ju fein, (fr
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93ectt)oöen^ ^rojcffc

i>er!(agtc fie nod) ju i^ebjeifcn feineö 93ruberö n?cgen einer 3d)ulbforberunö

Don 1500 ©iilben, für bie fic^ 3o()anna »an 93eet()Oüen ai^ ©attin il)ui, bem
<3d)Uiavjer, verbürgt (jatte.

®iefe nncble ÄanbtungötDeifc t)erf(^tt)etgt aber 93eet^ot)en gän^Uc^ in

feinen '•^luf5cid)nungen unb in^befonbere anä) in feiner bekannten <S)enffd)rift

:

„^Zeitteilungen über bie xVrau 93eet{)Oöen", batiert ^ien, 18. Februar 1820

(''^utograpl;ifd)--^iftorifd)eö ?Dcufeum in 5?öln). 3n biefer 'Senffc^rift marf)te

ftc^ ivotjl Q3cet[)ot)en pr <3)et>ife: ,,Lite abstines, nam vincens, multuni

amiseris" (enfl)alte bic^ be^ Streitet, benn n?enn bu aud) fiegeff, mx\t bu nur

verlieren). *^ber er |)ielt fie nid)t in allen Cagen feineö Ceben^.

•S^ie Sac^e üerl)ielt fid) folgenberma^en: 5?arl t>an Q3eet|)ooen ^attc im

*2lpnl 1813 tt)ieber einmal bei feinem 95ruber einen großen ^ump gemacht,

für tt»eld)en 3eanette »an 93ectl)ooen bie 93ürgfd)aft übernommen unb bar-

über bie 6d)ulbur!unbe »om 12. \^lpril 1813 auögeftellt l)atte. 0urd) x[)xm

loderen l^eben^ttjanbel erbittert, t)ieüeid)t aud) infolge finanzieller 93ebräng'

niffe, forberte nun 93eetl)ooen mittelft Silage bie Q3e5al)Iung beö ^Betrages!

unb be5iel)ung5tt?eife auf ®runb eineö gerid)tlid) abgefc^loffenen 93ergleic^e2*,

batiert 22. Oftober 1813, bie ratenmeife Tilgung ber Sd)ulb. "^Iber tt)o foUte

bie l^eflagte t>aß (Selb aufbringen, t>a fie i^ren Äau^anteil ol)nct)in fd)on

überfd)ulbet l)atte? ®er ftetö bereite 6. *!2l. 6teiner, fein bamaliger Q3erleger

unb ©elbgeber, ^alf i^m auig ber 9^ot unb aud) 5u ber nic^t ju befc^önigenben

^jefution^ma^regel. 93eet^ot)en übertrug mittelft Seffion, batiert 10. <5)e--

jember 1813, bie auf ©runb beö gerid)tlid)en T>ergleid)eö efefutierbare ^orbe--

rung »on 1500 ©ulben an 6. 't^l. Steiner, tt)eld)er benn auc^ auf ©runb ber

i^lage 3. 1245/1814 al^balb ob bem iöauöanteile ber 3eanette »an 93eetl)0»en

büc^erlid) fid)ergeftellt war. 'Siefe intereffante (Eintragung lautet wörtlich:

„3nfolgc Srfucb8!fcl)reibcn bc^ t)oc^löbl. f. f. n, b. Canbi-cd)f bto. 14tcn Sept.

814 ift auf '2lnlac?en be^ Sigmunb, ^Inton Steiner toiber "^i^au 3ol)auna v>. Q3cctbofcn

ber 5mif(^en i^ubmig o. '33eetl)ofen, (iomponiften mit '^vau 3eancttc i\ '53ectl)ofcn,

f. i. (Iaf[icrß^(5fl)cgattiu über eine oon feinem Äcvrn '^lubcr (i'arl x>. '^Bcctbofcn

cinc^ empfangenen 0ar(et)en^ Ipegen au^gcffclUen unb oon ber ^vau ©cgnerin,

al^ '53ürg-- unb 3al)lcrin mitgefertigten Quittung über 1500 fl. unterm 22. X. 1813
bei gebadetem l)od)li5bt. 13anbred>te gefd^loffene Q^crglctd) : baf? (öetlagtc von bcn in

ccb. unb angcfprocbcnen 1500 fl. a dato biefc^ Q3crgleicbc^ in 6 9i)ionatcn 1000 fl.

unb in löcitercn 3 9)tünafcu bcn 9\cft bei Q3cvhift ber Termine unb Q3cvmcibung
ber (fjchition bc^^ablcn iPoUc, — im (Öeiüäbcbud) B. <5ol. 313 auf bie .öau^-- unb
©arten --Äälftc ber n>ol)l Ocbl. "^rau 3obanna i\ "^Beet^ovcn an ber Äcrnalfcr--

linie, uovgemertt unb im Satjbucbe 9tr. 3 *5ol. 397 eingetragen morbcn.

^ien 21. Oltober 1814."

93eetf)oocn fül^rtc aber, tt)ie fc^on bemerft, noc^ anbere ^rojeffe gegen

feine Sc^tt)ägerin, fo inöbefonberc i»egen ber Suftentation^beträge, meiere aud)

bücberlid) fic^ergeftellt u>urben.
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gjJaj 9^cini$

3m 6a^buc^c 9^r. 3 auf "Jol. 503 lautete btefe nur ju balb tt)ertIo#

getDorbene ©ntragung jugunften Cubwig ü. 93eet^ot)en^ tt)ie folgt:

„9cad)beni Äcrv Cubiutg ». '^ett{)ot)en a(e Q^ormunb bc^ m. ^arl o. 93ct^ofctt

um Oiormcrfung bc^ unter bem 18. ^Ocat) 1817 beim !. f. £anbrec|)fc bal)in ab=

gcfd)Ioffenen Q3crgleid) , baf oon ber »erVüifftpcten ^rau 3of)anna ö. 93ef^ofen

bem jctDctUgen QSormunbc in oierteljä()rigen 9'\Qtcn t)orI)incin alß \ä\)vlid)tx Seiffung

,5um Unterhalt unb (?rsict)ung it)re^ 6ol)nc^, bie Äälftc il)rer '^enfion (nämlic^

üon 333 fl, 20) obgcreiff, ipelc^e biefelbc oon '2Icrario h^k\)t, ober bestehen njtrb,

angefacht l)a(, unb unter bem 5. Xber 817 bie '2luf(age an baß ©runbbuc^ er=

tt>ir!t f)at . . 6o ift gebeerter Q3ergtei(^ im ®c\vä^vb. B. über Äernal^ ^olio 313
auf bie Äau^= imb ©artenbälfte ber ^rau So^anna o. 93ett()ofen 9^r. 121 t»or=

gemerft unb im Sa^bud)c 9^r. 3 <5of- 364 eingetragen n)orben unbefc^abet ber

mit 'Soften . . . oerfi^erten Q3eträge (folgen 93eträge unb 9^amen ber ©laubiger)
unb be^ Äarl o. 93eetbooen'fd)en ^eftamente^, ^obijiü^ unb ^rboertrage^,

qöicn 23. ^eb./SlS."

(fö tüar bie^ bie te^te büci)crHc^e Eintragung jugunften 93cet^ot)enä. 6ie
mürbe al^balb burd) ben Q3er!auf gegenftanb^Ioö, ju tt)ct(i)em bie bebrängfen

93er^ättniffe feiner S(i)tt)ägerin ^mangen. 6teiner, ßubtt)tg oan 93eet|)ooen, bie

Suftentation 5?arl t>an 93eet^ot)enö bitten tl)re ^Secfung eingebüßt, unb fd)(ie^li(i>

ift aud) be^ Ic^teren gro§mütter{i(^eö (frbe i?on 7000 ©ulben an 'Jrembe ab'

getreten morben. ^ann i)at jebe ^Se^ie^ung ju bem I)iftorifd) geworbenen

Äaufe aufgehört, unb ber 9^ame 93eetf)ot)en ift au^ ben @eric^töa!ten gän^Iii^

t>erfc^tt)unben.

3n bem bereite ermähnten Sa^bud)e beö ®om!apitaI^ ju (Set. (BUpi)an

9^r. 4 <5o(- 26 tautet bu (e^te auf ben 9'Jamen 93eet|)ot)en 93e5ug ^abenbe

©ntragung t?om 3af)re 1830: „3n "^olge geri(^ttid)er *21uf{age üom 29 X bris

1830 9^r. 1994 tt?irb auf ^ege^ren ber 'Jrau 3ubit^a Äotfd)tt)ar bk deffton

t)on darl oan 93eet^ooen t>om 8/9. 1830, !raft n?eld)er er biefeö Kapital

üon 5000 fl. an bie 'Jrau Subita Äotfd)n)ar eigentüni(id) ahtvitt, im Sa^bud^e 3

•Jol. 374 eingetragen, ^ien ben 30. 'S'e^ember 1830."

^iüe Q3iograpl)en befc^äftigen fid^ mit biefem Äaufe, beffcn Sage unb

Q3er^ältniffe aber t)on xi)mxx nic^t eruiert werben !onnten. 0ie im 6tabt=

ar(^tt>e erliegenben gert)i)^nli(^en Urbar--, @ett?ä^r-- unb 6a^büd)er, wo nacf)--

geforfd)t würbe, ent(;alten nämtid) nic^tö über t>a^ ^avl 93eetf)ot>enfc^e Äauö.
Eine Heine Spur lag mir inbeffen t)or, nämlic^, ba^ baß Äauö 9^r. 121

(<5oI. 139) bem ©omfapitel in '^Bien bienftbar gewefen. <S)ort t)atte irf) burd^

bk Ciebenöwürbigfeit eine^ "Prälaten erfahren, ba^ bie Q3efi$gett)ä^r2ibüd)er

unb 6a^büc^er beö ©omfapitel^ gleid)fallö bem 933iener 6tabtard)it) ein--

üerleibt würben, wo fie benn auct), in fd)weren <5oUanten gebunben, aufgefunbcn

würben.

^aö) bem <Dicnft- unb ©runbbucbe Äernat^ beö ^om!apiteI^ (9?ep. 75

unb 23, 93anb 48) war baß S:)anß oon ^ranj '^öil^elm üon ^riangi im
3a^re 1749 erbaut unb, nad) wieber{)oIten 9lbaptierungen, im 3a^re 1869 neu
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erbaut, mic c^ i)cute in ber Stinberfpitalgaffe 9^r. 2 beffe^t. ©ie (£be9*itten

i^arl unb 3o()anna oan 'l^eetboüen b*iben, xok bem ®ett)äf)rbuc^e be^ '3)om--

fapitcl^ für Äcrnal^ (9vep. 75 unb 10, Q3anb 5) ju entnct)nien ift, am
26. September 1813 ha^ Äauö üon Crefcentia ^()omiö für 11 675 ®ulben^.9[ö.

fäuflid) erroorben, offenbar o^ne jebipebe '^^armittel, t>a fie eö mit ben ein--

getragenen l'affen oon 10000 ©ulben übernommen bitten. 0aö Äau^ war

bamal^ bem Ci^omfapitel bienftbar „mit Sine Schilling ju rechten ©runbbienft

unb nid)t mel;r". 3nt ^efilje ber '^eetfjooenfc^en ^ijzkutt n?urbe baß Äau^

ffarf t)er[d)u(bet, namentlich ber "Anteil ber 3ol)anna oan ^eetbooen. 'Denn

roäbrenb bei'^lbleben bes 5larl Dan '^eet^ooen beffenÄau^böIffe mit 8425 ©utben

bda]Ut mar, betrugen bie 5bl;potbefarfc^u(ben ber Sobanna »an 93eetbooen,

bie ba§ S^an^ jure credit! t>on ber 93er(affenfc^aft übernommen b^tfe, atfo

famt ben oben angefüf)rten 8425 ©ulben £aften, gufammen bereite 27 537
©ulben m 9©. um 143 ©ufaten.

*S)ie Übertragung be^ ^eetbooenfc^en Äaufe^ an bie ^ittt)e 3obanna

lautet im ©emäbrsibuc^e njörtlic^:

„^ic ipol)! Gbl. ©cbobrenc ^rau 3obonna Q3eftboi">cn 'JöittlPcii

empfängt aUcin 9^u<3 unb (Scmiibr um eine ^cbaufung unb ©arten 9^r. 121.

bincinioärt^ ber Äcrnaifer Cinie neben Äcrrn ©rafcn o. 'Jrauffcin's Äau^ imb
©arten unb Äerrn ©corg ©ifter'^ 93ebaufung gelcgcnb. ©aber man jäbrlicb

bicnt bem 9?cctrop. 5\'apitl in ^ien Gine ScbiUing jur rechten ©runbbicnft unb

nid)t niebr. ®a nun in Lib. B. '^•ol. 313 ber \vn>i)l (^bl. ©cbobvcne Carl

r>. '53ettbot)en t. t. Ä'afficr unb feine (^begaftin 3obanna jugleid) begemäbrt ge--

ftanbcn, ale; aber nun crftcrcm gcrtd)tlid) belaftet ift feine Äauöbäiftc, ift oon bem

bocblöbl. 2anbrcd)te al^ '2lbbcinblungö--3nftans ^urücfgclaffcner eingangs benannter

(fbcgatfin jure credit! unter bem 16. ^D^ai 1817 überlaffcn loorbcn, iDeld)e aud>

bamit ibren 9^ut5cn betrad)ten mag, ipie ©runbbud;red)t ift. '^Bien, 21. '2lug. 1817."

®ie "^^^otiüe ber geric^tlid)en x3erf(agung 3obanna ü. '^eet^oöenö finb

tt>ot)I befannt. 6ie lagen in ber "^itterniß "^eetboüen^ megen beö immoralifcben

l^eben^wanbelö feiner 6d)n>ägerin unb wegen i^reö 5^ampfeö um bie Q3or--

munbfd)aft ibreö 6obneö.

3u einer 3eit, alö 93eetbooen bereite fteben Q5an!atfien eigentümlid)

befeffen unb fonftige rcic^lic^e ©nnabmen ^attt, »ermod)te er eö nicbt über

fid) 5u bringen, auf bie für feinen 9^effen üerfd)riebene Äälfte ibrer geringen

^enfion ju »erjic^ten; er projeffierte bie^megen, obgleid) er miffen muffte,

ba§ feine Scbmägerin oon ©laubigem oielfad) gepfänbet unb bie 'Jeilbietung

ibrer 'Jabrniffe angeorbnet mar. '^In Dr. 3ob. '^aptift l}ad) fd)rieb er: „^ein

ibauß \)at fie mebr, alfo fönnen mir un^ nur an ber ^enfion erbolen. Äier

mu§ eö b^i§en: veni, vidi, vici." (£r miUigte and) nur ungern in ben 93er-

fauf ibreö für biefe Suftention b^ff^nben Äaufe^ ein, unb al^ feine aUerbingß

fd)u(bbclabene »Sd)mägerin im 3abre 1824 fid) bittlid) an xi)n megen l'inberung

ibrer -?cot manbte, fd}rieb l^eetbooen: „'^aö 3bie ?^ot betrifft, fo mürbe

id) 3b"«n gerne mit einer 6umme überbaupt auögebolfen b^iben, leiber i)abc
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ic^ aber äut>iel ^uögabcn. Schulten unb nur manc^e^ @elb ju erttjarfen, um
3^nen augenblicflic^ meine 93ereiftt)illtg!eif, 3f)nen ju Reifen, auf ber (oUUe:

bemcifen ju !önnen. 'Söegen Sbrem ^roje^ befprec^e ic^ mt(^ näc^ftcnö mit

Dr. 93ac^." ^a^ war nämtic^ einer ber oielen oon 93eet^ot)en eingeleiteten

^ro^effe.

60 fc^tt)anb benn ba^ 5?arl 93eetf)0t)enfd)e 93ermögen; ba^ Äau^, ba^

gro^mütterlic^e &*rbe unb fpäter and) ta^ 93ermögen Cubmig »an 93eet{)ot)enö,

ta^ ber ^onbii^ter burc^ Entbehrungen unb !nicferifc^e 9}^anipuIationen jur

Sicherung ber materiellen 3u!unft feineö 9^effen in faum erttärlic^er ^eife

erfpart unb aufben>al)rt i)atU.

Unb 5U allebem nod) bie perfönlid) bemütigenben unb aufregenben '^Igenben

im Caufe t>on fünf5el)n Sauren.

2. ®a^ S^ffton^-- unb QSctlaö^ü^ereintommen mit

e* <a. etcinet & eo*

•i^ln ha^ ^axl »an 93eet^ot>enfc^e Äauö in ber ^Iferftra^e \)atUn fic^

aber für £ubn)ig »an ^eetbooen auc^ gefc^äftlic^e, mit ber 93ertt)ertung feiner

^ompofitionen §ufammenl)ängenbe ^ranöaftionen getnüpft, tt)ie bieö auö einer

au§ bem obigen (^etbpro^effe mit Sobanna oan 93eetl)ooen fic^ ergebenen

bücherlichen (Eintragung ju entnel)men ift, bie oon mufifgefcbicbtlidjem 3nter-

effe ift:

„^Be^ug auf bicfc^ ^ocblbbl. Canbe^recbtl. 6vfucb^fcl)vctben »om 14. 6epf. 1814

iff bie unter bem 10. ©e^cmber 1813 an Äerrn 6igmunb '2lnton 6teincr, unter ®afür=

baltung be^ C^ebenteu (nämlicb £ubn>ig 0. '33cctboocn), icbod) ot)nc eine inter. QScr^

gütung unb unter ber '^cbingung, ba^ fall^ ber 6c^ulbncr (nämlid) 6arl ö.93cctboöen)

ober bcffen Bürgin (3o^anna 0. 93cett)oocn) am 6d)ht^ be^ 9fen "^O^onat^ mit ber

3a^lung nicbt jul)icltcn, unb ßcbenf bie Ballung Iciffcn mü§te, ibm ein fernerer

unentgcltlicber Termin oon lociteren 3 ^[Ronaten jugcftaubcn tmtrbe, — unb um
ferner gebacbtcn ßcffionär (nämlid) 6igmunb '2lnton 6feiner) für bie hierbei cr=

rt)icfeiie ©cfädiglcif 5U cnffcl)äbigcn, ba er für gcbacbtc übcrnobmcne 6cbuIbforberung

yoütommen unb obnc ^Ibjug befricbigf i)at mit bor Q3crbinbUcb!eit, bcmfclbcn feine

ganj neue nocb nirgcnb im 6tid) erfd)iencnc 6 1 a t> i c r [ n a t e mit ober o^ne 93c=

gleifung cine^ anbcrcn 3nftrumcnle^, In Eigentum mit '2lu^nabmc beß @cbraurf)c^

für Englanb, ju feinem ibm binnen 3 9)ionaten a dato frciftcbenben ©cbraucb un--

cntgeltlicb ju übergeben unb au^cr biefem nod) i^m jur Äcrau^gabe 2 er ober

3cr 00m Eebentcn fomponierten ganj neuen, nocb nirgenb^ in 6ticb

crfcbienencn EIat)icr--6onatc mit ober obne 93cgleifung alfo bie Q3or^anb ju

laffen, bcmnad) er für "^Bc^ablung eine^ gleicbmä^igen Äonorar^ oor anbercn Q3er--

legcrn bcn Q5orau^ b^ben foU — au^geftclltc Ecffion arunbbücbcrlicb fürgemelbct

morbcn. <2öien 21. ÖfU>ber 814."

QBäre biefeö Überein!ommen 6cl)inbler befannt gemefen, bann i)ättQ er

nicbt fo i)Civt über bie Q3erlagöftrma Steiner abgeurteilt unb eö erflärlicb gc--

funben, t>a^ 6teiner bie an 93eet^oüen gemäl)rten ®arlet)en im 3a^re 1823
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mit Strenge cingeforbert \)at '^ad) biefem im ©runbbuc^e oerjeicl)neteu

Übereintommcn i)ätte n'dmlxd) ^ectt)oöen ber Q?erlag^ftrma Steiner & Comp,

eine neue Sonate fofort inö (Eigentum übergeben, ferner bie Priorität für

bie Äeraii^gabe t»on 5tt)ei ober brei ganj neuen, nod) nirgenb^ in Stic^

crfd)ienenen ^llaoierfonaten einräumen muffen, imb ^war aB €ntfd)äbigung

für bie Übernabmc einer fc()r ?\it)eifel()aften ^orberung üon 1500 ©ulben,

tt)eld)e '^VTpf(id)tung aber 93eetbooen, tt)ie e^ fc^eint, nid)t ganj eingc()a(ten

);)at. Steiner i)at oon ben nac^ 1814 fomponierten Sonaten nur ;^n)ei 5^1aüier=

fonaten (op. 90 unb 101) herausgegeben. 3tt)ei onbere Sonaten (op. 102

unb 106 1, für bie Steiner gteid)faUö ein Q3orrec^t geltenb machen burfte,

fd)einen ibm gar nic^t angeboten n?orben ju fein.

<3)ie berühmte Äammer--5?(at)ierfonate op. 106 unb bie Sonaten op. 102

rourben nämlid) t>on Simrocf unb "^Irtaria ebiert.

<S)a^ ^^eetboüen ben Q3orrang bem Seffionär Sigmunb Steiner nid)f

angeboten t)aben bürfte, crflärt gewifferma^en bie im 3a^re 1816 Qzi)ahtt

Unterrebung mit bem 93onner 93erleger Simrodf, in tt)eld)er 93eetf)ot»en an--

Uiflic^ ber Übergabe ber Sonate op. 102 bittet, „ben Äerren Steiner & ÄaSlingcr

nicbtS oerlauten ^u laffen, ha^ er il)m bie 5^ompofition jum 93er(ag gegeben

i)abt". ^[ud) mand)e "t^lnbeutungen meifen barauf i)'m. (fö liegt äiemlid>

nat)e, i>a^ 93eetbooen, ber in bebrängter Cage ujar, bie Sonaten anbernjeitig

oerfauft b'^t. Seine Scl)ulb an Steiner \)att^ bamatö, xvk er felbft mieber^olt

fd)reibt, bereite 3000 ©ulbcn betragen, unb er mu|te fürd)ten, "Oa^ bie 93er(agS--

banblung S. Steiner & (^omp. bie Sonaten^onorare auf bie Sd)ulben an--

red)nen werbe, '^a xvav eS benn bod) bequemer, hü'^ Äonorar oon 100 <5)ufaten

für bie Äammer--^Iaüierfonate ein^uftreid^en unb Steiner nod) trarten ju

laffen. Unb er liefe i^n lange tt)arten. 'S)enn Steiner fd)reibt unter bem
29. ©e^ember 1820 an ^eet^ot>en (oeröffentlid)t in ber „9^. <5r. treffe" am
17. '^uguft 1900): „^enn Sie bebenfen, ha^ mein 3t)nen gemad)tcö 0arlel)eu

,^um "^eil fd)on inö fünfte 3a^r gebt, fo ttjerben Sie felbft befc^eiben, bci\i

id) nid)tS tüeniger alö ein /^ubringlid)er ©laubiger mar."

9^ur burd) bie ilnfenntni'g obigen ÜbereinfommenS ift eö alfo er!lärli(^,

t>a^ Sc^inbler in feiner '^iograpbie ^eetl)ot)enS fc^reibt: „d^ ift (einerlei 93er--

fprec^en, meber ein münblid)eö oiet weniger fd)riftlid)eö oon Seite Q3eet^ot)enS

gegeben morben, feine 5^unft nur bem ^ienfte biefer Q3erlagS^anblung ju

wibmen, unb eö biene jum ^rofte feiner "^reunbe, t>a^ fid) bies^ mit ©emif^^eit

l)erauSgefteUt b^be" (sie!). 9^ad) ber im Sa^bud)e 9^r. 3 entbaltenen (Ein-

tragung bat ftcb t>ielmel)r bie ©emife^eit beö ©egenteilS l)crau^gcfteüt, nämlid),

ba§ fic^ 93eetboüen wirflic^ verpflichtet i)attt, für brei Sonaten bie „93ort)anb"

ber "Jirma Steiner ju überlaffen.

9?ertrag?t>erle^ungcn foUcn, menn man bem befannten 93eetl)ot)en--'tyorfd)cr

Q?etter ©lauben fc^enten barf, febr oft oorgctommcn fein. 3n feinem ^crfe
über 93eetboüen (l'eipäig 191 Ij fct)reibt nämlid) Treffer:
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„3n ^irnirf)!eit iff 95eet^ot)en^ ©ebaren in @ett)fa(^en einer ber an--

greifbaren "fünfte in feinem S|)ara!ter unb feine'ömegö baju angetan, i^n in

vorteilhaftem Cic^tc erfc^einen ju (äffen, (fr legte in @etbfa(i^en juweilen

eine Sfrupellofigfeit an ben ^ag, bie fic^ nid)t mit befd)önigenben 9^ebenö=

arten red)tfertigen iä%t. €r tt)ar ein praftifd)er 9?ed)ner. (fr tt)irb nid^t

feiten tt)ortbrüct)ig gegenüber feinen 93ertegern, gibt Sufagen unb mad^t fie

tt)ieber rüdgängig, fobalb anbere 'ilnerbietungen an \\)n l)erantreten, empfängt

Q3orfc^üffe auf ^er!e, bie er nic^t liefert." "^luc^ H^ oom 5^ran!enlager

auö nad^ Conbon gefanbte, in ben bewegteften 9©orten abgefaßte Unter=

ftü^ungögefuc^ — 9'Zä^ereö l)ierüber weiter unten ~ wax eine bewußte Snt--

ftellung beö Sac^oerbalteö, bie babur<^ nic^t entfc^ulbbar wirb, ba^ 93eetl)ot)en

fie au!^ Siebe jum 9Zeffen auöfprad)." Unb in ä^nlic^^em Sinne fc^reiben aud)

anbere berühmte 93iograp^en. SQ^an !ann eö auf^ "^ort glauben, ha^ bie

93erlagöfirma S. Steiner & do., nac^malö "^^obia^ iöaölinger, ^eetl)ot)en

auögenü^t i)atu; aber bie intabulierte Q3ereinbarung rüdfi(^tlid) ber ^laoier=

fonate beftanb nun einmal, unb Q3ertrag ift 93ertrag.

Unb ber Seffton^oertrag würbe no(^ baburd) läftiger, ta^ Steiner im

Sa^re 1816 einen fogenannten ^arif vereinbart l)atte, bem^ufolge 93eetl)ot)en

für feine ^onwerfe nur ba^ in bem '5:arife normierte Äonorar — beifpiel^--

weife für eine Solofonate ^öc^ftenö 40 Zutaten — forbern burfte. ®ie

<5rei^eit jucüdjuerlangen, war alfo 93eet|)ot)enö eingigeö Streben, aber er

batte ba^ unrichtige xOZittel, bie Unaufrid)tigfeit unb bie Äeimlid)!eit, gewählt

unb b^initic^ *^uöfc^au gebalten um anbere 93erleger, bie größere Honorare

gejault unb neue Q3orfc^üffe gegeben l)aben.

^er „böfe Steiner" war aber ebebem fein lieber „©eneralleutnant", fein

Q3erater unb bilfßbereiter ©elbborger, ber eö ibm fogar ermöglid)te, bie bei

ibm l;erauögegebenen ^er!e in (fnglanb ju »erwerten, '^uc^ für (Sefällig--

feiten war er ftetö bienftbereit.

(fin oon Heribert 9^au er5ä|)lteö 93egebniö auö ^eet^ooen^ 3ugenb--

jal)ren, t>a er nod) weniger vergrämt gewefen, erklärt bie^ am beften:

'tHuf einem Spaziergange, weit weg von Q55ten, ifet^rte 93eetl)oven in

einem 93auernwirt^böw^ ein- ^^ war gerabe beim 9D2ittageffen, alä eine

Bäuerin mit il)rem taubftummen So^n an btn ärmlidb gefleibeten unb büfter

breinf(^auenben ^ann herantrat, um ein '^Imofen bittenb. <S)er "^Inblid be^

bilflofen Sungen erfc^auerte 93eet^oven, benn er t>a6^U an t>a^ furchtbare

(Sefc^id feinet Ceibenögenoffen , nid)tö ^ören, feinen i^aut beö beflügelten

^orteö, !ein frobeö Cieb, feine ^DZufif, aber and) ewig ju fd)weigen. Sr jog

fein fleineö ^intenfa^ unb ein Stüd 9^otenpapier auö ber '5afc^e unb lie^

fd)öne ^i5ne aufmarfc^ieren, bi^ ba§ 'Rapier von Strid)en, Äafen unb Sablen

voll gewefen unb ein prächtiger 93tarfc^ fertig baftanb. So, nun wirb'^ red^t

fein, unb zeichnete eö mit Cubwig van 93eet|)oven. „<5)aö fc^enfe ict) (ind)

für (füren Sol)n," fagte er mitleibövoU pr 93äuerin. „^ennt 3l)r (fuct) in
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t)cn ©offen ^ienö auö? ^i^t 3^r, wo bic gro^e 9}^ufifalien()anblung

Steiner ift? <S)ort gebet biefeö Rapier famt Q3nef ah." tiefer t)at, tt)ie

folgt, gelautet:

„"^In baö '^Ibjutantevt Äa^linger in ber Steinerfc^en 9}Zufi!alien()anblung

in ^ien. ©egen \)lblieferung biefeö 9[Rarfc^eö finb bem Überbringer un--

n)iberleg(id) 6 0ufaten ^^u jabten. l\ o. 93."

„^a^, 6 0ufaten?" frug bie 93äuerin ganj erftaunt unb mi^trauifc^,

alö ob fie 5um beften gebalten tt)ürbe. 6 ®u!aten tvav bajumat tarifmäßig

ha^ Äonorar für fleine itompofitionen. ^vüi)tv, bei Äofmeifter in l^eipjig,

mußte er befc^eibener fein, benn er tt)ar aufrieben, tt>enn er für ein (Bzptttt,

für eine 6pmpbonie ober für eine große Solofonate 20 ©ufaten unb für ein

Äonjert fogar nur 10 ®ufaten erbielt. <S)ie Sonate op. 22 „i)at fid) ge--

tt)afc^en", frf)rieb '53eetbot>en an ben 9}ZufifalienbänbIer Äofmeifter, aber er-

bielt tro^bem nur 20 ©ufaten. (Sin itonjert tarierte 93eetboüen felbft mit

nur 10 ©ufaten, n?eil „id)'ö nxd^t für einö oon meinen beften ausgebe",

fd)reibt er im 3abre 1802 ganj befc^eiben unb refigniert. 6 ©ufaten (60 ©ulben)

für einen im ^irtöb<iuf^ i« ®itc komponierten 9}Zarfct), xvav nad) ben ba^

maligen Gegriffen fein fc^lecbteö Äonorar. Unb Steiner bonorierte, obne

^infpruc^, bie '^Inmeifung. 0er „böfe Steiner" com Sabre 1820 voax früber

ber 9^otbelfer 93eetbot)enö. €r i)at 93eetbooen gett)iß ni(^t mebr auögenü^t

— unb melcber Q3erleger mad)t eö nid)t — tt)ie feine Q3orgänger unb mie feine

9?acbfoIger. ®er große 93erleger ^eterö in ßeipjig jablte ibm, felbft in ber

Seit feinet großen 9\ubmeö, nid)t mebr alö 8 ©ufaten in ©olb für bie

Q3agatellen, unb eö voav fcbon ein (Sreignig, ta^ ^eetbooen für bie missa

solemnis famt einem 5?lat)ierauöäug 1000 ©ulben erbalten \)at

Unb faft 5ur felben Seit, aU t>a€ Übereinkommen mit Steiner nod) in

i^raft gemefen, nämlid) *i2lnfang 1815, i)atU 93eetbot)en burd) ben S^onjcrt--

meifter Salomon in Conbon bie große Sonate für 5llat»ier unb Q3ioline jum

'greife t)on nur 60 <S)u!aten, bie "Partitur ber „Sd)(ad)t üon Q}ittoria auf

Wellingtons Sieg" mit 80 0u!aten, bie ac^te Spmpt)onie („eine meiner oor--

äüglicbften", n?ie 93eefbooen felbft fc^rieb) um ein geringe^ Honorar, eine

große Oper in Partitur nur für 30 S>u(aten angeboten, alfo für greife,

bie nid)t oiel böber n>aren, tt)ie bie im Steinerfcben Tarife entbaltenen Äonorare.

"iluö bem Sermürfniffe mit ber T^crlagöb*5tt^^""9 Steiner tt)äre, tt)enn

Dr. ^acb nid)t falmierenb eingemirtt l)ätU, balb ein QSerlagöprojeß ent--

ftanben, äbnlid) bemjenigen, n>eld)en 93eetbot)en, wie tt)eiter unten bargetan

n>irb, gegen ben Äofmec^anifer 'SÜ^äljel tDegen ber „'Bd)lad)t bei T^ittoria"

angcffrengt i}atU. ^eetbooen mad)te nämlid) ben 93egleid) ber erbaltenen

93orfcbüffe oon ber Verausgabe einiger 9D^anuffripte, u. a. üon ber i^eonoren--

Ouoerture, abbängig, n)eld)e Steiner tt)obl fäuflid) ermorben, allein nid)t

berauSgegeben b^tte. <S)aS allgemeine bürgerliche ©efe^bucb bötte im ^rojeß--

falle ^3cetboüen gett)iß nid)t recbt gegeben, tpeil in be^ug auf t)a^ llrbeber--
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re(i)t ber Stanbpun!t ber ©efe^gebung bamal^ fein anberer gett>efen, alö tt)etc^er

für ben gett)ö^nli(i)en i^auf ober ©ienffmiete beftanben i)at ®er § 1164

•^I^Ö^S. fpnd)t nur üom 9^ec^te beö 93erlegerö gur Q3eröffentUc^ung, nic^t

aud) t>on ber ^füc^t sur 9^eprobuftion. ®iefe Q3erpfltcf)tung i)at bie

Subüatur erft fpäfer feffgelegt. ^ür Dr. 93ac^ ttjar atfo ber '^^lu^gang eineö

^roäeffeö fofort flar, aH bie ^irma S. Steiner & do. furj unb bünbig ab--

rcebrte: „Oiöir ^aben bie SOf^anuffripte gekauft unb beja^lt unb !önnen bamit

tun, tt»aö tt>ir tt)oüen." Äeute läge bie Sad^e aüerbingö anberö, benn ber

•Slutor ^at and) ein 9^ec^t auf bie Q3eröffenttic^ung , auf bie 9\eprobu!tion.

®aö be5a|)lte Äonotar gibt ha^ 9led)t unb ben 6c^u$ ber 9^eprobuftiou,

aber nid)t bie "^ered^tigung ba^u, ba^ t>a^ ^er! ber 93ergeffen^eit überliefert

werbe. Unb eö fd)eiterte fortan jebmebeö QSerfd^Ieppungömanöoer 93eet=

^ooenö. ^r prüfte genau ben 5^ur^ feiner 93an!aftien, unb ba. biefer gut ge*

ftanben, warb enblic^, über ©rängen feinet *i2lntt)alteö, ein 93efd)lu^ gcfcijät,

ober eigentlich nur ein Q3orbefc^lu^. „®ie 93anfaftien oerpfänben, nic^t t)er=

faufen!" 60 fd)reibt er an Sc^inbler: „6ebr befter, optimus optime! Suchen

6ie bo(^ einen 9}?enfcf)enfreunb aufzutreiben, ber mir auf eine 93an!a!tie

lei^t." Unb al^ fic^ biefer 93^enfct)enfreunb nic^t gefunben i^att^ — 93eet-

^ooen erinnerte wieberbolt in 93riefen an bie "Anbringung ber 93an!attie al^

^fanb —, bann erft entfc^to^ er fic^, fc^n?eren 5ber§enö, eine 93an!aftie t>on

ben übrigen (Sffeftenftüden, für emig, gu trennen. ®ann fc^rieb er, wie folgt,

an 6c^inbler: „Q3ergeffen Sie nicl)t auf bie '^anfaftie. 3c^ möchte nic^t gern

um nic^t^ unb wieber nic^t^ bei ©eric^t üer!lagt werben." (£r be5at)lte bie

Sd)ulb — nid)t alle^ —, benn er blieb nod) einige |>unbert ©ulben fd)ulbig,

unb fagte bem lieben Steiner alle erbenHi(i)en ©robbeiten.

(So war ein merfwürbigeö Sufammentreffen, t>a^ ^eet^oDen gerabe wenige

^age barauf an Dr. 95ac^ ben be!annten elegifct)en 93rief, batiert 6. ^ärj

1823, gerichtet i)at: „®er ^ob könnte fommen, o^ne anzufragen . .
."

Unb barin erklärte er feinem Q3ertreter, ha^ er ben 9fZeffen jum Unit)erfal=

erben, ibn felbft jum 5?urator unb feinen 93ruber 3o|)ann »an 93eet^ot)en

5um Srüormunb beftelle. 3n einem 9'^ad)trage legte er 9^ed)enfct)aft öom

€tbt)ermögen: „NB. ^n il^apitalien finben fid) fieben 93anfaftien, tüa^

übrigen^ fic^ an 93arfc^aft auc^ finbet, wirb alleö ebenfalls wie ^.^. (93anf--

aftien) i>a^ Seine."

<5ür 95eetl)ooen war ba^ ©efc^äft mit Steiner ein verlorener ^roje^.

®ie Seffion i)attt nämlicl> ben erbofften (frfolg nid)t gebrad)t. ®aö Opfer,

i>aß er burc^ bie unentgeltlid)e Überlaffung ber Sonate op. 90 unb burd>

Q3erfauf ber Sonate 101 ju einem geringen Honorare, ferner bur(^ bie ^e=
jo^lung ber 93orfd)üffe mittele ber 93an!aftie gebrad^t i)atte, war vergeblich,

inbem 3ol)anna oan ^eet^oven an i|)ren neuen ©laubiger Weber Sinfen no(^

Kapital ge5al)lt i^at unb '53eetbot)en, alö (Eebent, für ben ganzen 93erluft auf-

kommen mu^te.
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9Uöbalt) i)ciUn alle 93c5ie^ungcn ju bicfer ^xxma aufgc{)ört. wintere

Q3erle9er mürben gefacht unb gcfunben, 93orfc^üffe für ^u (iefernbe ^crte

gepumpt, bei '•^Irtaria, bei ^eterö, bei ber „©cfeUfc^aft ber ^ufiffreunbe bcö

i5fterreid)i[d)en 5laiferffaate^", unb tt)enn feine ©laubiger mahnten, bann gab

eö, ie nad) bem (^inj^uffe ber ©laubiger, nur 93ertröftungen ober 93efd)impfungen

unb ©robbeifen. „0a^ finb trübe (fpifoben in ber ©efd)ic^te 93eetbot>enö,"

bemerft ^(;al)er, „benn bei allem 9JZitgefüf)I für ben grofen ^ünftler !ann

nic^t »erfdjmiegen werben, ha'^i fein 93erfabren mit ben ©runbfä^en ftrenger

9\ed)tli(^teit unb '=2lufrid)tigfeit nic^t übercinffimmt."

3n biefem 6tempel ber ©ett)ö(>nlid)!eit , ber Q3ulgarität, jeigt fid) ganj

befonberö bei 93eet^oüen bie (Sigen^eit oieler 5)od)begabten, ftc^ ber 9^ot ber

<5ormen unb felbft 93}eltfitten nic^t unterjuorbnen unb bie <S)inge nac^ b^n

93e5iebungen beö gegebenen '21ugenb(ide^ ju be^anbeln. 0iefeö Coögefprod)en'

fein üon allen formen crÜärf auc^ bie berbe Äeiterfeit, trelc^e pjeiten

erplobiert unb bie, tt)ie bei ^eet^ooen auö ben 93ricfen ^u ernennen ift, mit

ber 9[}^etanc^oUe feineö "^öefen^ unb feinet ©efic^t^auöbrudeö jufammen

beftel)en fann. In tristitia hilaris, in hilaritate tristis. 'ifl\(i)t auö 9)^anget

an 9^ec^tögefül)l, fonbern tt)eil bei ^eet^oüen auc^ in gefc^äftlic^en 93e--

5ie()ungen biefe^ ^o^gefproc^enfein üorberrfc^t, finben n?ir i^n, abtt)eid)enb

»on ben formen, bie ber tägtidye 93er!e^r ben SDZenfc^en ^ur 9?icf)tfc^nur

mad)t. ®at)er aud) feine ©egnerfd)aft gegen jebmebe 3nftitution, bie eine

fouoeräne ^a(i)t im (BtaaU bztmUt, fo gegen Äof, ©eric^t, 9^egierung

unb ^oli§ei, befonberö gegen bie ©eridjte, bie feine beharrliche 6treitfuc^t

gebämpft Ratten, "^luc^ ber Äof war '^eetl)Oüen tpenig fpmpat^ifd), unb

befannt iff feine ^xxüt über ©oet|)e^ 93e5ief)ungen 5um Äof. *^n ben 93er--

leger 93reitfopf & Äärtel fc^rieb er im '^luguft 1812 au« «Jransen^brunn:

„©oetl)e besagt bie Äofluff 5u fe^r, mel)r at^ eö einem <S)ic^ter giemt. ^ö

ift nic^t üiel über bie Cäc^erlic^!eiten ber 93irfuofen ^ier gu reben, tt)enn

0ic^ter, bie al^ bie erften i'el)rer ber 9^ation angefef)cn fein foUten, über

biefen Gewimmer alleö anbere oergeffen fönnen."

9^ur bie 5?unft, bie it)m heilig war, ^ielt ii)x\ noc^ im 93anne menfc^--

lid)er (fmpfinbungen unb ^errlidier ©efü^lötiefe. ®a boten übrigen^ feine

^Oceiffer gute Q3orbilber.

•^ber in feinen 9^ec^t^fad)en lie§ er fic^, tt)ie fc^on auö bem bi^^er

vD^itgeteilten erl)eUt, t)on unfrieb(id)en (Eingebungen leiten. 6eine bewährten,

juriftifc^en 9^atgeber !amen oft ju fpät, um einjulenfen ober aufgeführte

€ntfd)lie§ungen unfd)äblid) ^u mad)en.

ioätte Q3eetbooen feine 3uriften bei ben oielen gefc^äftlic^en (iTlebigungen

ju 9Rate gesogen, bann tt)ürbe er, tt)ic in feinen ^ro^effen, fc^lie^tic^ einen

"•^luögleic^ ber <S)ifferenäen bem »oüftänbigen 93rud)e mit bett)äbrten 93erlegern

i^orgejogen baben. (fr l)ätte ba^ 3effionögefd)äft mit S. '^l. 6teiner & Go.

unb bie Q3ereinbarung be^üglid) feiner Sonate gan^ anberö gemad)t, p-
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minbeften^ nic^t unter feiner ©afür^aftung , fonbern, tt)ie bieg üblic^ iff,

tebigU(^ unter Haftung für bie 9^i(^tig!eit, aber nid)t für bie Sinbringli(^!eit

einer a priori dubios genjefenen S^ulbforberung. 3nbireft mürbe ber fc^merj-

t)oUe Q3er!auf einer 93anfa!tie nur burc^ bie aug biefer ^ran^aWon ent--

ftanbenen 3ertt)ürfniffe, feIbftoerf(i)u(bet öeranta^t. €r t)ermo(^te ben Eingriff

auf feinen jahrelang ^artnäcfig oerteibigten 'iZlttienbefi^ bnxd) neue 93orf(^üffe

nic^t me^r ab5Utt)e^ren. ür\t> t>a^ brütfte i^n me^r alö aüe S^ulben, bie er

je gemacht i)at

3» ®cr @e^aCt^|)t05e§ mit bem dürften Jf^an^ Sofcf £obfotoi^*

6d^mä^ungen, '5)ro^ungen unb "i^luöfälle n?aren bie '^rälubien beö größten

"^rojeffeö, ben QSeet^ooen noc^ im 3a^re 1813 gegen feinen früher fo gelobten

^SJ^äsen ^ürft Cobfott>i$ eingeleitet i)atU. *21n ben ©ra^er *!Hntt)alt Sofef

93arena fc^rieb er am 4. 3uli 1813: „'Qiüt^ ge^t febr langfam. Siah icf)

eö t>od) mit einem fürftlic^en 2umpen!er(, *5ürff 2obfott)i^, ju tun." '^ürft

Cobfott)i$ tt)ar bajumal fetbft in argen ^^öten unb fonnte baber bie üer-

fc^riebene ^enfton n\ö)t leiften, gefcbmeige benn tm oon 93eet^ooen bean=

fprud)ten '^uöfall bei ben 93an!o5etteln. Unb beöbalb 9^äuber unb9}Zörber!

®ie gett)ä^rte ^enfion »on 700 ©ulben in QSanfogettet tvav ein reineö @e=

fd)en!, bie ber 9}^unifi5en5 beg nid^t fe|)r begüterten dürften gu banfen tt)ar,

ber auc^ fonft 93eet^ooen bilfreic^ sur 6eite ftanb, tt)enn eö galt, feine

!ünftlerif(^e ^ätigfeit in ben Greifen beg bo^en "^Ibelg unb beim (Srs^erjog

9^ubolf ju förbern. 93ei i^m fanben bie mufifalif(^en 3ufammen!ünfte be^

•^Ibelö \tatt, bei meldben unter anberen Sräber§og 9Rubolf 93eet^ooeng Sonate

am 5^lat)ier fpiette. 93eet^oüen tt>ibmete benn auc^ ban!baren ©efübleö b^rr--

licbe ^onroerfe, fo bie Sinfonia eroica, ben „Cieberfreiö an bie ferne ©eliebte"

feinem '^O'Zäjen ßobfomi^.

^ber ha Um ber Gtaatöbanterott unb t>a^ finanzielle ilnglücf beö <5ürften,

unb aug bem ^obltäter tt>arb aUfogleic^ ber „fürffli(^e 2umpen!erl", njeit

er feine ^enfion jablte, bejiebung^meife ba^ ©efcben! burd) (frfa^ ber ^urö=

ausfälle an ben ©nlöfungöjcbeinen, ni(^t oergrö^ern moüte. <S)arob er=

grimmt, voax "^eetboüen rafcb entfct)loffen; am 13. 3uni 1813 tt>arb bie

^lage überreicht.

®rei fürftlicbe ^^fJ^ä^ene, ^rsb^rjog 9?ubolf, <5ürft ßobfomi^ unb ^ürft

5?ing!t) Ratten, tt)ie bereite ertt)äbnt, 93eetboüen burcb ©eroäbrung einer

^enfion üon 4000 ©ulben in 93anfojettel an 933ien gefeffelt; fte liefen ibn

nicbt fortjieljen, alö ibm im 3abre 1809 3er6me 93onaparte bie mit 600 <S)u!aten

botierte Gtelle eineö i^apeUmeifterö in Staffel angeboten i)attt.

•^ber fcbon nad) ätt>ei 3abren tt)ar bie Äerrlicbfeit getrübt, benn eö !am

ber 6taatgban!erott, unb „bie 9^oten brachten ibn in 9^öten", mie 93eet^oüen

oft bemerkte. 9^icbt nur bie SQZufif--, aucb bie ©elbnoten, inbem feine ^enfion
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auf 1619,9 ©ulbcn in Silber gefunfen tt)ar. 9^ur (frj^eräog 9\ubolf bemiüigte

ben (Jrfa^ ber i^ur^biffcrenj ; er bejatjlte fortan bie *penfion üoll in (Sin-

löfung^fc^einen. *5ürff £obfott)i$ unb bie (frben 5lin^ft)ö l)ielten fid) aber

an bie Sfala, gemä§ njelc^er bem bebrängten 93eetf)0V)en nur im 93erl)ä(tniö

t»on 2,48 "/o = 1 "^0 p 5al)len tt)ar.

(f^ waren ftnan5ted)nif(^e ^ereci)nungen unb ©efe^eöfenntniffe notmenbig,

um ftd) im 3al)re 1814 in ©elbfad)en jurec^tjuftnben. '^eetbooen jammert

unb räfonniert in feinen 93riefen über bie '2ßirtfd)aft , bie i^n fo arg mit--

genommen i)atU. 9DZit ber Hmre(^nung feiner in QBanfojettel attorbierten

^enfiou in (^inlöfungöfc^einen nad) ber feftgefe^ten 6fa(a, auf @runb § 5

beö "tVinanspatenteö oon 1811, tt)äre übrigen^ bie <Ba(i)z nirf)t obgetan gemefen.

<S)ie SinliJfungöfc^eine Ratten neue 9}^iferen gef(^affen, bie neue 9^ebuftionö--

re(^nungen nötig gemacht ^aben. 93^an regnete üon 93anfo5etteIn in €in--

löfungöfc^einen unb oon ben bamaligen ©ntöfungöfc^einen in ©ulben S. 5?.

um. ©aö 'Jajit für 'Seet^ooen tt)äre, wenn er burrf) einen 93erglei(i) mit

ben Q3erIaffenfd^aftöfuratoren nic^t tt)enigfteni^ ber erfteren Q3erred)nung be--

5ie|)ungön)eife ber mit berfelben oerbunbenen QSerfürjung oerfc^ont geblieben

n?äre, eine ©efamtpenfion oon nur efma 1000 ©ulben d. ^. ®enn nac^

ber gefe^lid)en Sfata, entfpred)enb bem 5?urfe ber 93an!oäettel jur Seit beö

Q3ertragöabfc^luffeö, Ratten 93eet^ooen nur 1612,9 ©ulben in (finlöfungö=

fc^einen gebührt, ©ie dinlöfungöf(f)eine maren aber im 3al;re 1814 bereite

fo beoaloiert, i>a'$ er an obigen 1612,9 ©ulben tt?eitere 600 ©ulben oerloren

l)ätte. ®a^ fam aüeö fo rafd) über bie Staatsbürger, ba'^ man nid)t Seit

\)atU, ha^ ^inanjfpftem t)on 1811 ju überfeinen. ®en ©nlöfungöfd)einen

folgten übrigen^ fel)r balb bie 't^lntijipationöfc^eine, bie jenen glei(f)gefteUt

tt>urben, unb beibe ^ufammen t)atten ein unb baSfelbe Srf)icffal, nämlid) t>a€

ber neuerlid)en Q3erfc^led)terung beS ^urfeS beö ^apiergelbeö. 3m 3al)re

1814 ftanb ber 5^urö bereite bei 350, ber fid) auc^ in ber ^olge nur auf 250

gebeffert i)atU.

©er gro^e StaatSbanferott l)atte alfo, tt)ie bemerft, 93eetl)ot>en in bie

größten Q3erlegenl)eiten, in n)ir!lid)e dtot gebrad)t. <5)urc^ ben mit bem 'dürften

ilobtomi} gefül;rten enblofen '^roje^ unb aud) burd) t>a^ gerichtliche Q3or--

gel)en gegen bie Srben nac^ bem dürften t>on S^inSft) erhielte 93eet^ot>en burd)

gnäbige 9^ad)fi(^t tt>ol)l ben (frfolg, t>a% fein ©el)alt, nacl) einer furjen Unter--

brect)ung, in looUem betrage in (SinlöfungSfd)einen auöbejablt mürbe, aber eö

mar nur ein ^t)rrl)uSfteg, benn bie ituröbifferenjen blieben ftabil, bie Sub--

üentionen nic^t größer.

'Jürft l^obfomi^ roar namentlicf) infolge Übernal)me eineö '5^l)eaterö in

arge finanzielle 93ert)ältnifj'e geraten, fogar unter Sequefrer geftellt morbcn.

93eetl)ot»en ftrengte tro^bem einen ^rojefe beim Canbrec^te an, beffen

9luebel)nung auö nad)ftel)enben, biö nun unv>eröffentlid)en ©erict)tSaften ,^u

erfc^en iff. 3m 9lrd)io beö f. t. l'anbeögeric^teS in ^ien fmb forgfältig
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bic 'Elften be^ feincrscitiöcn t t ßanbrec^fe^, jener ©encfjt^mftanj , tt)etd^e

für •^Ibetige gegolten i)at, sub 'Jafsifel 13, ^Zr. 400/813, aufbett)a^rt. «©er

Rotulus actorum enthält alle biö gur brittcn Snffanj erfolgten ^rlebigungen.

3n feiner ^lage oom 19. Sunt 1813 \)at 93ect^ot)en auf eine i^m fc^riftUct)

unb münbli(^ gemad^te Suftc^erung be^ "dürften t)ertt)iefen, gemä^ meld^er

if)m bie burc^ baö 'Jinanjpatent Don 1811 entftanbenen Sluröbifferenjen erfe^t,

be^ie^ung^n^eife bie ungefür^tc ^enfion Don 700 ©ulben in (£inlöfungöfcf)cinen

au^beja^lt ttjerben mü^te. (fr ^jrobujierte t)or altem ein 93illett beö "dürften,

in tt)elc^em bem 5^affierer ber "iluftrag gegeben mürbe, bie t)oUe ^enfion in

Sinlöfungöfc^einen ^u bega^len — allerbingö o|)ne nähere ^Segeici^nung ber

Seitbauer —, unb 93eet^ooen be^yauptete tpeiter, ha^ ber "Jürft aud^ münbli(^

bie üoüe ^Se^ja^lung ber '^enfion gugefi(i)ert i)Q,hi. Ce^tereö negierte aber

ber ^ürft in feiner Sinrebe entfd)ieben; ha^ 93illett aber erklärte er für einen

jeberseit tt>iberrufbaren *2Iuftrag, ber bem S^läger !ein 9^ec^t für feine ganje

Cebenöseit begrünbe. Unb biefer '21nfi(^t ^aben fd^liePi(^ bic beiben Ober-

geri(^te beigepf(i(i)tet, tt)ie auö nac^fte^enben Urteilen su erfe^en iff:

*2lctctt=Q3cr5cic^ttiö

:

in 6ad^en ^ranj Sofcf <5ürft t)on 2obto\x>x^ t>uvd) Dr. "Jrifc^bcrg

h)tber

ßubh>ig öan 93cet|)ooen burc|) Dr. dU. o. "Slbler^burg jun,

im "iHppcllation^sugc n)egcn €ntrt4)futtg ber ^enjion.

"Beilagen.

A. Urteil bto. 22 Sfen 813 in Org.
B. '2lp))cllafion^='2lnmcr!ung 10 9 ten

C. 93eit)cggrünbe in ^b[(^rift

D. ^ppcUaf{on^=^efcbtt?crbe

^ppcllation^--(Sinrcbc de präs 9 Xten 813

Gfpcn^nofc

qßien 22 Xten 813. Ü?avl QBinter

sunt "^roäef^ I. Snftans

3n 6a(^cn £ubh)ig ü. 93cetl)Oöen unb 6r. '5)urct)lauc^t bcn rcgiercnbcn <5ürftcn

öon 2obtomi} Äerjog ju 9xaubnii pcto Ballung cine^ ^cnfion^=9^üdflanbc^. ^lagc

de präs, 19. 3uni 813

beil. A. Q3erficberung^--3nftrumenf bto. 1. 9)cär5 809

B. ^nioeifung bto. 10. <5eb. 813

C. <2öei^artifel

D. 93oamad)t

E. ^ypcn^notc

93eilagcn jur ^inrcbc.

93oUmacbt.
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Urteil
ad 9^r. 12 910

^räcfibic: (?rcU. Äcrr v. 93orn--©uf(cnbcrg

93. ». ©ärtncr
r>. 6d)mcrling.

„Q3on bcm f. !. n. ö.C. 9\. ivivb in bcr 9\cd)tfarf)e bc^ Cub, t>. 93ccf{)ot)cn

unter Q5crtrctung bc0 Dr. 'Slblcreburg beö 3üngeren Älägcr^, toibcr ibcrrn

^ranj Sofcf 'Jürftcn v>. 2ohto\vx^ unfcr Q3ertrctung bc^ Dr. '5ri[(i)()cr5

©cflagtcr um *2luflage jur 5lusbc§al)lung be^ ^cnfioni^rücfftanbc^ com
Itcn 7fcn 1811 bi^ 1. ^läx^ 813 mit 1050 f. ^Ö. OB. ncbft ju bcvccbncnbcn

Sntcrcjfcn unb juv Entrichtung bcr ^penfton fünftig mit 700 f.
'^. 9B.

jäbrlid) unb (frfa^ ber @crid)t«foftcn über haß am 2 ten bie^ gefcf)loffencn

münblicben Q3erfabrcn su 9\ed)t crfannt:

©er Äerr ©eflagte fe^ bem 5lläger bic in "Jolge llrfunbc öom
1. 9}cär3 809 rücfftänbigc '^enfion oom 1. 7 ten 811 bi^ pm 1. 9}Zär5

813 mit 1050 f. ^. <2Ö. ncbft 4 0oigen Sutercffcn oon bcr QSerfall^-

jcit ber bolbjä()rigen 9\atcn binnen 14 '5:agcn bet) Q3ermeibung ber

Ejccution ; »on bicfcm Seitpunftc an aber aUjäf)rIicb 700
f. OB. 050. mit ben

in obenr)ät)ntcr llrhmbc üorgcfcf)cnen t>on bcm 5?läger 5u erfüKcnben 936=

bingungcn unb infolangc abäufübren fcf)ulbig, al^ 5^läger nicbt eine "Sln^

fteüung \)abin rt)irb, bic i^m ein "^Icquiealcnt bcr in obcrn)äbnter llrfunbc

93crfd)ricbcnen 6ummc gen)äl)rf, bie ©ericht^foftcn ttjerben npccbfelfcitig

aufgcboben.

Qß. 22. Öftober 813. ©uttcnberg.

X
Samt 'Slctcn-ß^om. ^rotocoUen u.

"^Bemcggrünbcn am 22. Oftob. 813

j^um (Jfpcbit gegeben.

ad 9^r. 12910

Entfcbcibung^grünbe in ca '^cctboocn toiber Ä. 'Jürften öon Cobfolui^ ^Ibf^g.

be^ 3abrc0gcbalte^.

„©er Äcrr ©eflagtc erfennt bie Ovicbtigfcif bcr llrfunbe »om 1. 9}^ärä 809
unb haii l)ierau3 bem 5vlägcr äuftcbcnbc 9lcd)t eine ^cnfion yon 700 fl. iäi)rlicb

(bie^ jcbo(^ nacb ber 6fala be^ ^inanj-'^atente^) ju forbem. ®er Termin be^

^ugftanbcei b. i. feit 1. 6eptbr. 1811 unrb glcicbfaü^ nicbt beftrittcn. dß be--

fcbränft fid) ba^cr bie (frfcnntni^ auf bie ^yragc, ob bcr Qhigftanb biefer '^cnfion,

unb fclbc für bie 3ufunft in ooUer OBiener Q^Oäbrung ober nact) ber 6cala besj

Scitpunftc« ber '2lu8!fteUung ber Urfunbe gebübre? (frftcre^ lourbe bcm 5?läger

in »oUer 'Jßicner QEÖäbrung, unb jmar bcr 'SUiöftanb in bcm nicbt angefocbtencn

*^ctragc per 1050 f. famt ftufenmcifc ju berecbnenbcn Q^crsug^jinfen au5 bem
©runbe jucrfannt, mcil bcr Äcrr 'cVürft laut bem alö ricbtig anerfanntcn '^iUetc

bto. 10. <5cb. 1813 sub A feinen 5X'affier ben bcftimmtcn "2luftrag gibt, bcm
Ä'läger ben in ber "^rage begriffenen *pcnfion«fbeitrag oom ^age bc^ t^inan^--

patentc^ in Einlöfungsfcbcincn auss^u5ablcn. (iß i)at baber bcr Aerr 'Ts^ürft feiner

urfprünglicben QL^crpflid^tung au« bcr iirfunbc über bie in^unfd)cn eingetretenen

neuen öclbocrbältniffc eine größere 9lu«bebnung gegeben, unb burcb ben erJoä^nten

^luftrog an ben '2lufi!5ablcr feinen '^Billcn unb 9lbfid)t auf bic ^Irt, \vk bic ^cnjlon
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ait^äUäo|)(en fct), beutlid) erflärt unb auf bic i^m ou^ bem ^inanj-'^afent äu=

[fe^cnbc 6cala--^cgünffigung Q3crätd)f geiciffct. ®a^er lücrbc o^nc auf ben att=

getragenen, bet) bem llmffanbe ber ^nttjetfung ganj überflüffigcn 93cn)et^ ab-

i^ugef)cn, bem Kläger ber oolle 'SBefrag in 'SJ.^. unbebingf juerfannt. ©ie
©erid)t^foffen n^crbcn jebod) aufgehoben, \vdl ber Äerr ©eflagtc fic^ nic^t ganj

o^ne ©runb gegen bie angcfproc^cne QSeja^Iung geujeigerf i)at. ©uftenberg."

Snfolge ^ppellafion bt^ ^üv^tm 2obto\x>\i} \)at bie II. Snftang ipie folgt cnt--

fd^iebcn

:

„*S)a^ 1. 1. n. ö. '2lppellation^gericf)t b<^t in ber 9'\ec{)t^fad)e bc^ 2uh. o. '53eet^ooctt

5?Iäger^ tt)iber Äerrn ^ranj Sofcpl) dürften o. Qobto'mi^ ©eftagtcn

ba^ oom t !. n. '6. £anbrcc^tc am 22. öftober 813 gefc^öpfte unb üom Äerrn
©cflagten appellierte Urteil bo^in abguänbern befunben:

®er Äcrr ©eflagte fet) nur bamal^ bem Kläger bie in S^olge ber llrfunbe

bto. 1. 9?Jär5 809 rücfffänbige ^enfion öom 1. 6ept. 811 bi^ jum 1. ^äv^ 813
mit 1050 fl. OB, OB. nebft 4 "/o Sntereffen bei Q3ermeibung ber (Ejecution oon

biefcm Seitpunfte an aber alljätjrlid) 700
f. OB. 'Sß. unter ben in obcrtoä^nter llr=

hmbe t)orgefel)enen oon bem Kläger gu erfüUenben 93ebingungen in l()albjä^rigen

^atcn unb tnfolange, alß Kläger n\d)t eine Aufteilung l)aben mvb, bic il)m ein

Äquivalent ber in erftbefagtcr lirfunbe ocrfi^riebencn Summe gcn?ä^re, gu bt^abkn
fd^ulbig, n)enn ber Äerr ©cflagte ben il)m in ber 9\eplif aufgetragenen Äauptcib

bol)in negative absufd^mören nid^t ücrmöcl)te, ba^ berfelbe bem Kläger im QSBintcr

1812 nict)t bic Sufagc gemacht l)abe, ben i^m, Äerrn @e!lagten bctreffenben

'2lnteil ber in ber lirfunbe sub A. ber Kläger in '33anfo5etteln sugefic^erten ^cnfion
oon Seit beg "^inan^patcnte^ an in ooUer Wiener ^äl)rung, ba^ ift in ^in=

löfung^fcbeinen mit 700 fl. au^5al)len s« laffcn unb ba^ Kläger nic^t bicfc Sufagc
angenommen \)abt, ober iDcnn ber 5\läger biefen il)m allenfalls surücfgefc^obencn

Äaupfeib afftcmatioe ablegen ivürbc.

dß liegt bal)er bem Äerrn ©eflagten ob binnen 3 ^agen nad)bem gcgcn=

n)ärtigcS Urteil recbtSfräftig getoorben fct)n n)irb, fiel) bti @cricl)t locgen 9ib=

fc^mörung ober Surücffcbiebung biefcS ÄauptcibeS fo gelt)i§ fcf)riftltd) ju crflären,

unb ben einmal angenommenen Äaupteib bei ber Sagfai)rt absufcbttJÖren, lüibrigcnS

im ^alle ber nid)t gefc|)el)enen (Srflärung ber Sib für ftiUfd)n)eigcnb 5urüd=

gcfc^obcn im '^aüt ber 9tic|)tabfd)n>5rung btß angenommenen GibeS aber ba€

QBiberfpiel beffen, tva^ Äcrr ©ctlagter ju bcfd)tt)örcn gel)abt f)ätte, für tt?at)r gc--

^alten n)ürbe. 3n glcid)en liegt aud) bem .Kläger, ivcnn il)m biefer Äaupteib auS=

brüdlicf) ober ffillfd)n)eigenb äuvüdgcfd)obcn locrben follte, ob, fo gciri^ binnen ber

näd)ften 3 ^agcn bei @erid)t imi eine ^ibeStagfa^ung anjulangen unb bann
ben rüdgefd)obencn (Sib abjufi^tDörcn , loibrigcnS baß ©egcnteil beffen, _\vaß er

eiblid) p bcfräftigen gcl^abt l;ätte, für loat)r angenommen ivcrben tmtrbe. £ibrigenS

ttjerben bic '2lppcll--^oftcn, fott)ie bie @erid)fSfoften ber I. Snftan^ aufgehoben

93on bem f. f. n. ö. AppellatiouSgerid)te

qßicn 22. 9)^ärä 1814."

(Segen bicfc (Sntfc^eibung überreichte ber 93eflagte fo^in bic 9\ct)ifion, toorübcr

bic ^bc^fte Sufti^ftcUc, loic folgt cntfd)icbcn \)at:

„6cine f. f. 9}?ajeftät ^aben vermöge ÄofbecretS bto. 30. 6cpt. k^tl)m unb

Smpfang 8 b. 9}?. in ber 9\ect)ffad)c beS Cubivig »an 93ectl)oven Klägers tt>tber

i). *5r. Sof. "^ürft v. i^obfoiui^ ©eflagten, um "^luflagc ber '2luS5ai)lung bcß

^enfionSrüdftanbeS vom 1. 7tcn 1811 biß 1. 9D^ärä 1813 mit 1050 fl. QB.QB.

nebft ben ju bercd)nenbcn 3ntcreffen unb (?ntric|)tung ber ^enfion fünftig mit
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700 f. QB. Q[B. jäl)rlicb über bic in Sadjcn t)erf)anbclfcn l)kv rücff(tlüfficicn 9\ct>ifion^^

acfen unb bic t>on bcin n. ö, i.\inbred)tc am 22. 8ten 813 oon bicfem *2lppcUation^»

cicrid)tc am 22. 9?iärj 814 Cicfd)i!>pften Urteile, mot)in oom Ä. @eflac|tcn crciriffene

9\cr>irion, t>a^ J^lrtcil bc^ 'Slppellafion^cicrid^te^ t>om 22, 9??ärj b. 3. 5u bcftätigcn

unb bcn Ä. @c!lagten 511m (frfafjc ber 9\cinfionßfoffcn mit 4 f. 15 ncbft bcr

0\coifipn^urfcil^tarc, 511 oerfällcn befunbcn.

QBcld}c \)ö(i)\tc (^ntfd)eibunc) jur lucitcrcn Q3erfügung \)km\t bcfannt gcmarf)t

»pirb. v>. ^obmx}."
Q3cm t. f. n. ö. '2Ippcüationeigcrid)te 'Jöicn 11.8tcn 814.

^ürff £obfott)i^ i)at fof)in ben Äaupteib angetreten; eö trurbe fogar eine

(fibe^tagfa^ung angeorbnet laut 'Sefret üom 20. Oftober 1814; 93eetf)ot)en

refurrierte aber gegen bie ©beöantretung, tt)urbe jebod) abgett)iefen unter

bem 28. <5ebruar 1815 — bamit, ba^ eine ©beötagfa^ung bereite an--

georbnet fei.

93eet^oüen i)aUe atfo nic^t einmal eine t)albe ^robe erbrad)t, unb ber

^^05e§ galt, nad)bem ftc^ ^ürft l?ob!on)i^ ^uv ©beöablegung geric^tlid) er-

boten i)atu, für '^eetf)Oüen alö oerloren. 3u ben (fiben ift e^ aber md)t

ge!ommen, tt)eil "Jürft 2ohtom^ nun tt)ir!Iicf) bie ©e^altöaufbefferung für

immer gettjä^rt \)atu. 9'Jur münblic^, alfo tt^eber mit Q3ertrag nod) burd)

gerichtlichen Q3erglei(^; bie "Elften meifen auf einen fo((^en *2lbfc{)tu^ beö

^rojeffeö nicf)t f)in. '^u^ einem 93 riefe ^eet^oüenö ift jeboct) befannt, ba'^

i3obfott)i^ fiel) außergerichtlich bereit erÜärt i)atte, bie üoüe '^enfion ju §al)Ien.

Dr. ^an!a unb ber ^r^t^erjog intervenierten bieöbejüglict) mit (frfolg. llnb

alö ber Sequefter beö "dürften tro$ aUebem bie '^Penfion nicf)t liquibierte, iiH'il

93orrecf)te beftanben ()atten, unb alö 93eetf)ot)en ge§n)ungen n^arb, nocI)mal^,

unb stt)ar ot)ne Erfolg, einen ^rojeß ju fü{;ren, ta bemül)te ftc^ ber oiel--

gefc^mä{)te 9!Rääen felbft bei ben Äauptgtäubigern njegen Q3e5af)(ung ber

ooUen ^enfton unb ertt)irfte and) bic ^eftätigung be^ ^uratelgerid)teg ^u

einem 93ergleid)e. 6d)inbler, ber »ertraute t^reunb ^eet^ooenö, irrt aud)

^ier, inbem er be{;auptet, bafi bie ^enfton feit 1814 nie mef)r flüffig gcmad)t

tt>urbe. «Senn in ^irf(icf)feit ift biefelbe fogar nac^ bem ^obe '^eet|)ot»en^,

quoad tempus, an bie 93erlaffenfd)aft U^a\){t tt)orben.

®er ^rojeß xvav nocf) im 3uge, al^ £obfott>i^ im nac^ftef)enben Sd^reibcn,

batiert 29. ©ejember 1814, an ben ^r^^erjog 9\ubo(f Q3eetf)oöenö tt>ot)ln)oUenb

gebac^te: „Obgleich) xd) mit bem 93etragen beö ^eett)ooen gegen micf), nid>tö

weniger aU llrfad)e i)abe, aufrieben j^u fein, fo freut e^ mid) bod), alö leiben-

fc^aftUct)er 93^ufttfreunb, ba^ man feine gett)i§ großen QBerte nun tüirflid) ?^u

n^ürbigen anfängt." 9lber bie freunbfd)aftUct)en ^ej^icljungen mit ber tunft--

finnigen 'Jamilie l^obfotoi^ roaren abgebrod)en, fo fe^r Q3eet^oi"»cn tt>ieber eine

•^Innäljcrung gefuc^t f)at, inbem er fpäter bem 9vürften ^erbinanb l?obfoun^

pm ©eburt^tagsfefte bie fd)öne 5lantate gemibmct l)atU, tt)eld)e tt)ie folgt

loutet: „^§ lebe unfer teurer ^ürff, er Icbel Cfbel Ijanbeln, \a ebel l;anbcln,
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fei fein fc^önfter 93eruf, bann toixt) x\)m nid)t entgegen t>a^ fc^önfte 2og."
<S)iefe @eburföfagö!ompofttton \)am aber, tt)ie bemerkt, nict)t ben (Erfolg, ber

üon 93eet^oöen ermattet n)arb.

4 ®er @e^art^^to$cft mit ben ^inöl^fc^en ^t&en*

(fin nod) tt)icf)tigereö (freigniö in ber eebenögefc^id)te 93eet^ot)en^ tt)ar

ber 9?ect)töftreit tt)egen ber fürftlic^ 5?inöft)fc^en ^enfton. „Q3iele tränen
unb ^e^mut foften mic^ biefe ©efc^ic^ten," fd)rieb er nad) 93eenbigung biefeö

^rojeffe^ an Dr. ^anfa. "Jürft £ob!ott>i^ n^ollfe, aber tjermoc^te bie

9}^et)rleiftung nic^t auf fic^ gu nehmen; er beftritt nur baö 9^ecf)f ^eet^oüenö

5um ^nfpruc^e auf ben Srfa^ ber bei ben 93antoäetfe(n erlittenen ^uöfälle;

t)od) gab er ju, ha% er 93eet|)ot)en eine geittt)eilige ^enftonöaufbefferung in

'^luöfic^t geftellt i)ab^. <S»ie 5?inö!^fd)en (Srben bagegen fonnten, njotlten aber

nic^t me|)r 5a{)Ien aU na<i) bem ©efe^e, nac^ ber 6fata, ju teiften war; für

fie gatt nur bie 6fala ber 93ett)ertung oon 1800 ©ulben in 93anfoäettetn.

^ür bie 93ormunbfd)aftöbe^örbe mar 93eet^ot)en eben nur eine Of^ummer auf

ber Soüfeite ber Q3ermögenöt)ertt)altung, unb bie üermitmete "Jürftin fonnte

bie aüfeitg zugegebene ©efinnung i^reö öerftorbenen ©atten au^ eigenen

9!}Zitteln mdft öermirüic^en. ^ürft ^erbinanb i?inö!p mar gerabe in ber Seit

ber größten ^eoabierung ber Sinlöfung^fc^eine — im ©ejember 1812 —
gefforben unb i)atti bie "Stückte feiner '^[Runifiäens , neue Sd)öpfungen beö

9}^eifterö, gar nic^t genoffen, ha 93eet^ooen gerabe in ber Seit nic^tö 9^eueö

gef(^affen |)atte.

<S)iefer mar mit ben ^roseffen, mit <5amilienoer^ä(tniffen fo befct)äftigt,

ba§ er meber Seit i)atte no(^ in Stimmung mar, an 9}^ufi!ta!te ju benfen.

Seine i^orrefponben^^ auö biefer Seif oerrät eine auffaüenbe Sterilität

feiner Schaffenöfraft. <S>a^ aüeö \)at mit baju beigetragen, ha^ bie t^amilie

S^in^tt) fic^ nici)t me^r fonberti(^ für ^eet^ooen intereffiert ^at

93eetbot»en \)ätte moI)I miffen !önnen, ta^ er feine 9}Zitte( befi^e, um ben

*^nfpruc^ auf eine 9!)Ze^rleiftung ju er^mingen. ®ie mo^ImoUenbe ©efinnung

beö üerftorbenen dürften mar fein Subigienbemeiö, unb bie für einen ^roje^

angeführten Sengen genügten nid^t; baig mu^te er öon feinen ^2lnmä(ten unb

au(f) t>on Srj^erjog 9?ubolf, ber i^n mieberl;olt beraten i)atU.

Seine ^aftif mar ba^er, üorerft an bie ©ro^mütigfeit ju appellieren,

bann aber, auf ben Smang ber Selbfter^altung »ermeifenb, mit ^ro^effen ju

brof)en. 3n ben Sabren 1813 unb 1814 meifen bie '^lufjeic^nungen unb

i^orrefponbenjen 93eet^ot>enö beutlic^ bie großen Sorgen nacf), melcf)e biefe

<5rage \i)m oerurfacf)t i)atU. Sie bilbet ben Äauptgegenftanb aller Briefe.

93on neuen '^öerfen, »on nennenömerten 93er^anblungen mit Q3ertegern mar,

mie bemerft, feine Spur, dagegen jeigt fic^ 93eet|)ot)en bemül)t, bur(i) (^rj-

^erjog 9^ubolf unb burd^ anbere ^erfönli(^feiten auf t>k ^amiiu ^xn^tp in
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feinem Sntereffe cin.^uit>iv!en. ©an^ befonberö betont 93eet^ot>en in feinen

Q3ricfen an bie 'Jürftin, um feinen "^^Infprud) ju motivieren, ha'^ er nur auf

93eranlaffunö be^ vvürften bie lufratioere <c>tt\l^ eineö ^apellmeifter^ in ^eft-

falen aufcjecjeben f)ahz. "lind) ^abz ber ^vürff in ^rag feinen Q3ermittlern,

ben Äerren Q3arn(;agen üon (fnfe unb Olioa, jugeffanben, ta^ er bie 'penfion

fortan in €inlöfungöfd)einen au^ga^Ien unb bie nötige '^Beifung ber fürftlid)en

,^^affe erteilen merbe. ^ol)l fei biefe *^nn)eifung nic^t erfolgt, allein bie

l)of)en (frben mögen nun, „im @eifte ber Humanität unb @ro§mut fort--

ipirfenb", bie gemarf)te 3ufage in Q^rfüllung bringen.

9^ur mit 9\ücffid)t auf biefe Differenzen fd)einen einftmeilen bie ^enftonö--

raten nic^t liquibiert tt)orben gu fein. Die am 1. September 1812 fällige

9\ate, auf tt)etd)e 93eet^ot>en com 'Jürften in ^epli^ eine ä Conto-3al;tung

t)on 60 Dukaten erl)alten i)att<i, xvav im "Februar 1813 nod) rücfftänbig.

Q3eetl)0t)en hat nun, ha^, unpräjubisierlid) einer fpäteren Srlebigung feinet

*i2lnfpruct)eö , burd) bie 93ormunbfd)aftöbel)örbe einftmeilen ber rüdftänbige

©el)alt, nad) ber Sfala, mit 1088 ©ulben 42 S^^reujern angemiefen roerben

möge; bod) mürbe bieö furjtDeg abgelefjnt. ^ie fe^r '^eet^oüen von biefen

Dingen engagiert tpar, bemeift ein an ben €r§l)cr5og 9^ubolf gerichtetem

6d)reiben oom 24. 3uli 1813: „93on ^ag ju ^ag glaubte id} lieber nac^

^aben jurüdfe^ren ju !önnen, unterbejfen fann eö fid) tt)ol)l nod) mit biefen

mid) i)kx aufl)altenben Diffonanjen oersieben bim Snbe fünftiger 9550(1)6 . .

.

Unterbeffen ftnb em eigentlid) bie Cobfott)i^'fd)en unb ^inöfp'fc^en Sad)en, hk
mid) ^ier galten; \tatt über eine "^Inja^l ^atU nad)5ubenfen, mu§ id) mir

immer eine '^Insabl ©änge, bie ic^ ju mad)en ^abe, oormerfen; o^ne biefeö

trürbe id) ha^ (fnbe borten faum erleben. Cobfomi^en'm Unfälle werben

3- ^. ib. vernommen ^aben. €r ift 5U bebauern, aber fo rei(^ ju fein, ift

tt)o^l fein ©lud. ©raf <5riem foU allein 1900 Du!aten in ©olb an Duport
(ein 5:^eaterunternel)mer) beja^lt ^aben, tt)obei i^m ba^ alte l?obfott)i$'fd)e

^Daum jum ^fanbe bienen mu^te. Die Details ftnb über allen ©lauben."

Q3orerft oerfud)te em ^eet^ooen nod) einmal mit nac^ftel)enbem , an bie

'Jürftin gerichteten 93riefe: „3^re Durd)lauc^tl QSerjeiben 6ie bie <5rei^eit,

6ie an mic^ ju erinnern, an benjenigen, ber fo arm ift, ha'^ er felbft meber

feine i^unft ferner für bie 9xeic^en nod) für bie "Firmen ausüben fönne ..."

"^Iber er mürbe almbalb unwillig, jumal ein neuer ^roje^, nämlicf) megen ber

6c^lac^t bei '^ittoria, im 3uge tt>ar, unb ber unglüdfelige ^roje^ mit ben

5Tinmfpfc^en Srben marb befd)loffen, befct)loffen nact) langen ^rälubien, '^^luö--

gleid)mt)erl)anblungen unb aufreibenben 6ct)reibereien. '^Im 18. Dezember 1813

i)at er feinen 'J^reunb, ben '^Inmalt Dr. Q'xegcr in ^rag, ju 9^ate gebogen:

„93erfluc^t \)abt ict) biefem unfelige Defret fc^on mebrmaim, ba icf) baburcf) in

unjäblige l^eiben geraten, eg ift mir unerträgli(^, fooiel foftbare 3eit mit

Sachen ju üerlieren, bie ic^ meiner 5tunft raube, fo t>afi bie Sachen liegen

geblieben", fc^rieb er feinem 'Jreunb. (fr teilte i^m mit, 'Oa'\) er ein ©ut--
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ad^tcn an Dr. ^olf gefcnbet, ber ^um 93eginnc beg ^ro^effeö geraten i)atU,

tt)äf)renb er nur ein ©efud^, feine ^lage, bei bem Canbred)te überreichen

möchte, llnb avui) Dr. 3oI)ann ^anfa tt)urbe in ^^Infprud) genommen, audt)

Dr. 3obann üon *2lb(eröburg in ^ien unb auc^ 93aron ^aöqualati, ber

^auptfäc^Iid) bie 9}Ziffion tt>oüte, mit ben 5^inö!pf(^en Cfrben gu unter^anbetn.

€ö mag ja ri(^tig fein, ba§ ber ^ro§e^ann)a(t Dr. <2Bolf jur 5?tage ge--

raten ^at. 93eetf)ot)en ttjoüte nämlic^ unter allen ümftänben auf bie ^in^f^fc^e

Familie einen ®ru(f üben. Sein "iZlnmalt tt)u^te aber, i>a% ein gett)ö^nlicf)eg

@efu(^ bei ber 93ormunbf(^aftöbe^örbe unberücffii^tigt bleiben mu^ unb tat=

fä(^Ii(^ auc^ geblieben tt>äre, n>enn bie ^in^f^f(^e 93ormunbfct)aft nic^t felbft

beim Q3ormunbf(^aftögeri(i)te tt?egen QSergleid) ber (3ad)e bittlid) gett)orben

tt)äre. Q3on ben ©runbfä^en auögebenb: Si vis pacem, para bellum, tt)urbe

benn auci) na^ eineinbalbjä^rigen frud)tIofen ^rälubien bie i^Iage gegen bie

5?in^fpfd)en Srben auf Sa^Iung ber ooüen ^enfion, beim nieberöfterreid)if(i)en

£anbrect)te in ^rag tt)ir!(ic^ eingebrad)t

9^un war aüe^ im ©eleife, aber 93eetbot)ett fa^ mit 93angen bem 9\e=

fultate entgegen. ®enn feine ^reunbe, unb inöbefonbere and) (Sr§bersog

9^ubo(f, bitten ibn auf ben geringen ^ert ber inö treffen geführten 95ett)eife

aufmer!fam gemacht. <S)ie Species facti für ben ^rager "^Inroalt ^attt 93eet--

booen felbft oerfa^t, gefd)rieben unb, mit einem ©ut^aben öerfeben, an

Dr. "^öolf nad) ^rag gefenbet. Sengen, €ib unb bie geleiftete ä Conto-

Sabtung ujaren bie 93ett)eife, an bie fid) 93eetbot)en geklammert ^atU. 3m
äu^erften "Jalle follte ber "^Infpruc^ auf Scbabloöbaltung für bie aufgegebene

6telle eineö ^apellmeifter^ in ^eftfalen geltenb gemacht werben. 93eetboüen

erbot fid) auc^ jum ©be, i)a^ "Jürft ^in^tt} x\)m in ^rag auöbrüdlid) fagte:

„ba^ er eö nicbt mebr alö billig fänbe, ben ©ebalt in (finlöfungöfcbeinen

auöbejabten 5U laffen". '^ud) ha% ber ^'ürft ibm ä Conto beffen 60 ^utatm
in @olb = 600 ©ulben auöbejablt ^attt. 6o marb benn ber ^roje^ ein--

geteitet, beffen "^lu^gang 93eetbooen, wie bemerft, mit 93angen erwartet i)atit.

3n biefer Stimmung fc^rieb er an Dr. 5?an!a: „<5)enfen Sie an mic^, ben!en

Sie, t)a^ Sie einen uneigennü^igen ^ünftler gegen eine !niderifd)e <5amilie

»ertreten, beflügeln Sie, lieber <5reunb, bie trägen Sd)ritte ber @e--

red)tig!eit."

•^llöbatb !am aber bie (2rnüd)terung. So fcbeint, ^a^ 93eetboöen t)on

ma^gebenber Seite auf bie öbllige 9lugfic^t^tofigfeit beö ^rojeffeö aufmerffam

gemacht würbe, benn er gab alöbalb ftein bei. (Jr befc^ulbigte nun feinen

Q3ertreter, bie Sad)e „miferabel traftiert" p i)ab^n unb brobte ber "Jamilie

^in^fl), bie ganje Sact)e, faü^ fie 5U feinen ilngunften auffallen folle, öffent=

lic^ begannt j^u madjen. €r fc^reibt nämlic^ an Dr. 5^an!a: „^ällt bie

Sacf)e burd) ta^ 93erl)alten ber 5^inöh;fd)en ^Jamilie fc^lecbt auö, fo laffe

ic^ bie ®efd)id)te in aüen Seitungen befannt machen, wie fie ift — jur Sd)anbe

ber <5amilie."
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^Iber er bereute ben getanen Schritt, bie llbereilung. ®enn bie 93e--

tDeife ^^errannen in nid)tö. <i)ie Sengen lieferten feinen üoUen 93en>ei^, tt?ei(

fte nid)t einftimmig über t>a^ ^fTentieüe t)atten beponieren fönnen, nämlid)

barüber, ba\i ber "Jürft bie angebliche 3ufid)erung tt>irflid) unb ernft gemacht

^at. ^enn ber >; 137 bcr @.--9. forbert ^u einem üoUftänbigen '^emeife

„bie einftimmige ^Jluöfage jn^eier unbeben!lic^er Sengen". '^Iber aud) mit

ben (iiben i)at eö feine 6c^n)ierigteit gel;abt. 93eetl)ot)en fonnte ben (Sr--

fütlungöeib, (^ur (Jirgänjung ber Seugenauöfagen, nid)t ablegen, meil er auö

eigener '^ßa^rne^mung baöienige, \va§ ber 'Jürft ben Sengen mitteilte, nidft

n)u§te. 0en Äaupteib mochte er aber ber 93ormünberin, ber 'Jürftin, ni(^t

auftragen, tt)eil er einen ©egenbemeiö fürd)ten fonnte, nämlid) ben ^cmeiö,

ba§ TOeber münblid) nod) fd)riftlid) ein "Auftrag erteilt njurbe, bie ^enfion

fortan in t»oüer Äölje t)on 1800 ©ulben 'Jö. ^. au^5U5al)len. €in Gelbfteib

tt)ar aber projeffual auögefc^loffen. 3u ber Seit galt nämlic^ bie fogenannte

QSerbanblungömafime; ber 9^ic^ter hatte md)t tt)ie U^t t)a^ 9^ed)t, ftd) felbft

bie ^iberjeugung jener tatfä(^li(^en Q3er^ältniffe f^u oerfd)affen, auf n)eld)e

fi(^ ein 9lnfprud) ftü^t. S>er Kläger mu^te genau oorgefc^riebene 93ett)eife

liefern, felbft für notorifc^e ^atfac^en. 3d) erinnere mid) nod) genau an

einen 9vec^töfall, ben '^rofeffor ioepöler erflärte, unb ju bem er, unter großer

Äettcrfeit feiner Äörer, erjä^lte, ta% ein 9^id^ter ben für iik (Sntfc^eibung

ttiic^tigen ilmftanb, ba§ bie ®reifaiferfd)lad)t bei '^lufterli^ im Sa^re 1805

ftattgefunben i)at, burd) ben angebotenen Seugenben>ei0 eigene erhärten lie§,

tt)eil biefer l)iftorifd)en ^atfad)e oon ber ©egenfeite n>iberfprod)en nparb. (fr

braud)te nur bie ^orte ^u gebraud)en: „3d) miberfprec^e." llnb eö ift er=

l)eiternb, in ben alten 'proje^aften bie bamaligen 93ett)ei^fül)rungen ju lefen,

namentlich, tt)enn e^ ftc^ um ben 93en)eig eineö negatioen 'Jaftumö ge^anbelt

\)att<i, alfo um t>k 9^id)tn)a|)rne^mung eineg behaupteten ilmftanbe^. 0a
famen bie größten 6prac^tt>ibrig!eiten beö '^lu'gbrucfeö t>or: „3c^ l)abe ge =

fet)en, t>a% '^. im Simmer nic^t anmefenb xvav," ober „ic^ l)ahe in ber

Oper gebort, ba§ bie Sängerin X nid)t gefungen ^at". ®abei mürben

in ben fogenannten '^Bei^artifeln alle benfbaren fragen geftellt. „*i21uf bie

flare ilrfud)e beö 'Jöiffenö foü gebrungen tt^erben" — i)zx%t eö unter anberem

in ber Sioilproje^orbnung. Unb menn ber Senge, n)aö ja begreiflid) ift, oft

über bie llrfac^e beö ^iffenö feine "^uöfunft geben njoüte, ober nid)t burfte,

au^ 9^üdild)ten für "Familie, ^t)re ober gefellfct)aftli(^e llmftänbe, bann U)urbe,

felbft bem oerlä§li(^ften unbebenfliefen Sengen, fein ©lauben beigemeffen.

Unter folctyen ^ro3e^t>er|)ältniffen l;ätten fict) ber 93en)ei'gfül)rung gerabeju

unüberroinblic^e Äinberniffe entgegengcftellt, felbft ttjenn 93eetl)Oüen feine

Ä^lagöbebauptungen unter (£ib 1)ättt ftellen sollen. <S)er (frjäbler n^ar ja

a priori nid)t glaubmürbig. ®ie (öefe^gebung b^tte bamalö in bie ©emiffen--

baftigfeit ber 9JJenfcben fein gro^eö Q3ertrauen gefegt unb forberte juminbeffen^

eine balbe ^robe, roenn ber (^v^ä\)kv fofort ^um Cfibe jugelaffen n>erben foUte.
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6onft !onnte er mit bem (Sibe nur inbiretf, nämlic^ im '^öege ber '•^luftragung

an ben ©egner, burd) ben fogenannten referi{d)en ioaupteib, operieren. ®aö
@efe$ fe^te in bie ©ett)iffen{)aftigfeit beö ©egnerö me^r Q3ertrauen aU in

bie beö (Erjä^lerö unb lie^ if)n guerft pm Sibe ju. '^^Iber n)em foüte ber

iöaupteib aufgetrogen tt)erben? 0em 93ormunbe ber 5?inö!^f(^en (frben?

0aö ginge mo^t nac^ bem ©efe^e, allein ba ber 93ormunb t)on einer 3u--

fid^erung ber üoüen ^enfion feine ^enntni^ i)atU, tt)o^I aber tt)u^te, ha^

ein fol(^er "i^uftrag ber fürftlic^en ^affe niemals erteilt rt>urbe, fo ^ätu ber

9^id)ter jur ©etüiffenöoertretung ber 'Jürftin, a(g Q3ormünberin, biefen Um--

ffanb alö auöfc^laggebenb erlannt unb an Stelle beö angebotenen Sibeö ben

3eugenbett)eiö über biefen Hmftanb angeorbnet. 9^ad) ber species facti

93eet^oi?enö ^u fc^lie^en, xvavb bie 5?lage auc^ auf ben 9^ec^tötitet ber

6c^ablo^|)altung funbiert. 0enn 93eet^ooen erblidte in ber @ett)ä|)rung ber

^enfion nur einen (frfa^ für bie in Gaffel aufgegebene Stelle eineö S^aptü'

meifterö, bie i^m Seröme 93onaparte im 3at)re 1809 angeboten i)atte. ®ie^

betont er aud) in einem Sct)reiben an ben ^rager "t^lnnjalt Dr. 5^anfa: „Steine

©nabe ift ^§ nid)t, ber feiige ^ürft tvav einer berjenigen, welche am meiften

in mid) brangen, ben ©e^alt t)on 600 ©ulben in ©olb jä^rlic^ auöjufc^lagen."

„3(^ follte bod) feinen tt)eftfälif(^en Sd)infen effen," meinte er. (^inen anberen

9?uf nac^ 9^eapel ^abe er aud) au^gefd)tagen, unb „id) fönne ba^er eine

gered)te Sntfc^äbigung »erlangen für ben 93erluff, ben ic^ erlitten".

"^Iber an<i) t)on biefem 9^ec^tötitel n:>ar nic^tö ju ertt)arten, üor allem beö|)alb

nic^t, tt)eil bie Sd)äbigung n\<i)t burd) ben 'dürften, fonbern burc^ ta^ ©efe^,

burd) ha§ 'Jinanspatent, entftanben unb weil, \va^ nod) bemerfenöwerter ift,

93eet^ot)en bur(^ t)a^ 'ilufgeben ber 5?affeler 5?apellmeifterftelle , felbft n?enn

er burd) ben Staatöbanferott noc^ größere €inbu§e erlitten i)ätt^, abfolut

nod^ im 93orteile gemefen ift- 3u ber 3eit, alö fic^ biefer '^roje^ abgefpielt

^at, war nämlic^ bie 9^olle beö „93ruber ßuftif" auögefpielt. 3er6me

93onaparte xvax 1814 bereite ^ffönig üon ^[ßeftfalen unb nur noc^ ©raf

üon "SO^ontfort. Seine Q3erfd)tt)enbung brai^te fein £anb fogar bem 9\uin

na^e, ben i?ronfd)a^ i)atU er nad> ^ariö mitgenommen, unb '^eet|)ot)en ^ätte

baö 5tt>eifell)afte ©lud genoffen, nur wenige 3at;re ber Ceib -- 5^apellmeifter

93onaparteö gen)efen ju fein, dagegen l^ätta 93eetbov>en 3er6me ^onaparte,

ben er alö ©önner fo gerne gegen ^'rjt^ersog 9\ubolf, £obfott>i^ unb ilinöfi)

au^getaufc^t l)ätte, im 3a^re 1816 alö »jajierenben (^ffönig in Öfterreid)

begrüben fönnen, gerabe ju ber 3eit, alö feine ^enfton lieber fo jiemlic^

georbnet n^ar. ^aö Sd)idfal biefeö ^rojeffeö xvax befiegelt unb t»on allen

(ginfid)tigen, 93eetl)ot)en aufgenommen, gefannt. ®er „einfeitige ober t)iel=

feitige ober fc^wac^feitige" Dr. ^olf i)at nic^t „miferabel traftiert", fonbern

ta^ 9vid)tige getroffen, inbem er jum ^roje^ riet, tt^eil er fonft einen anne|)m=

baren Q3ergleid) nict)t erhielt l)ätte; er fannte ju gut baö Sc^idfat beö ^ro--

jeffeö £obfott)i^, bie 'i^nfd)auung ber 9^ic^ter über allgemein gel)altene 3u--
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fic^erunöen, bie basumal bcn Sn^abern t)on 93an!o5ctteln unb (^inlijfungö--

fd)cincn aUgcmein gegeben unirbc. 93ergebenö (onfultierfe 93eetbot)en, bilfe-

fud)enb, jeben neuaufgebenbcu ^rager ^2lnn?atf, oorerft Dr. 5lanfa, bann

Dr. ^olf unb enblid) Dr. Oveger, ber ^ro^e^ war nid)t p retten. ®aö
ertöfcnbc '^Bort tüar: Q3erg(eicl), ben (Sr5f)er^og 9xubotf geförbert i)atU. ®ie

Sliacsc warb reuig ^urücfgenommen unb formell ein ©efuc^ bei bem l^anbrec^te

überreid)t, in u>eld)em ^eet^oüen um 93erürfric^tigung feineö ber bod^fürft--

licben T^ormunbfd)aft gemacbten '^nfrageö auf ©ewäbrung einer ^enfion

üon 1800 ©ulben bxiUt 3n biefem intereffanten 6cbriftftücfe geftebt enb(id)

93eetbooen, ba^ fein 'v!lntt)alt nur auf fein fortwäbrenbeö 93etreiben unb burd)

bie ibm gemad)ten Vorwürfe, alö l)ätte er ben ©egenftanb nicbt gebörig ein-

geleitet, verleitet, flagbar geworben fei. 3n biefem 6d)riftftüd wirb er wieber

banfbar gegenüber feinem ^obltäter, benn eö ^ä^t bafelbft: „9[Bie febr biefer

6d)ritt meinen ©efüblen wiberfpricbt, gegen meinen ^obltäter alö 5?(äger

ju erfcbeinen, fann nur ber entfcbeiben, ber meine Äod)ad)tung gegen ben

bocbfeligen Äerrn <5ürften üon S^inöfp fennt." <S)ie 93ormunbfd)aft gewäbrte

benn aud) eine fleine "^lufbefferung , im ganzen ^txt)a 471 ©ulben, nämlid)

anstatt 729 ©ulben 5ufammen 1200 ©ulben- ^nn ging ba^ i^i^itieren an,

genau wie in ber ©eric^t^ftube bei *i2lbfcbtu§ eineg gericbtlid)en ^ergleicbe^.

Seber trug fein 3cberf(ein bei, um 93eetbooen su b^tf^n. Dr. <2Bolf be=

antragte 1500 ©ulben, Q3eetbooen woUte mebr, unb er f)ätU fid) fd)(ie^Iid)

begnügt, wenn wenigften^ bie feinerjeit üorgeftredten 60 ©ufaten = 600 ©ulben

nid)t in ^bjug gebracht worben wären, ^ö nü^te aber gar nid)tö, nid)t

einmal bie 'Jürfprac^e beö ^r^berjog;^ 9^ubolf, gefd)tt)eige benn bie ber '2ln=

walte; ber ^in^tx)\d)^ 93erglei(^öantrag war nid)t 5U änbern. ^it 93efd)eib

be^ ^rager Canbrecbteö oom 18. 3änner 1815 würbe fobin entfi^ieben:

„3n ©cmä^bcit be^ bicrübcr von ber *5üi'[flid) 5?in^h/fcbcn Q3ormunbfcbaft

unter bcm 6. Sänner I. 3. cingebracbtcn ©cfucbc^ (— al[o nic^t über ^cdboyen^
©cfud)) n>irb bewilligt, ba^ bie fürfflicbe Q3ormunbfcbaff bcm i^ubioig »an '53cetbot>cn

ftatt bemfclbcn »on bcm »crfforbencn Äerrn 'Jcrbinanb '^üx\t ^in^fi) im 9J?onat

9D^ärä 1809 fcbriftlicb j^ugcficbcrtcn llntcrbaltung^bcitragc^ per 1800 fl. einen ^556=

trag »on 1200 fl- '^.'20. auß ber 'Jcrbinanb "fürftl. 5lin^h)'fcben Q3crlaffcnfd)aft^--

fajfa »om 3. 9^00. 1812 anfangenb, unter nad^ftcbcnbcu 93cbingungcn (folgen bie

^Sebingungcn be^ Q3ertrage^) au^bc^ablc, n^ooon biemit bie Q!>crftänbigung gefcbicbt

X)on bcm !. f. £anbrcd)te. ^rag 15. Sänner 1815."

<5)a^ ^aj^it war ein langer, breijäbriger ^ro^e^ unb ein magerer Q3er--

gleicb- 93eetboüen war un^ufrieben, enttäufcbt, unb über alle 9?^a§en erbittert

über alle, bie mitgewir!t bitten, über bie "i^nwälte, über i>a^ ©ericbt, felbff

über feinen großen '^roteftor, C^r^b^i^j^og 9vubolf. Scbrieb er bod) am 4. Suli

1813 an ben Äof- unb ©erid)töabüofaten Dr. ©raf Q3arena: „3n alle biefe

93erlegenbeiten boben micb 6. ^. Ä. ber (iv^i)tx^OQ 9\ubolf gebracbf."
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9^666111)61 tt)ar ber gro^e 9^ec^töftreit tt>egen beö Sigentumörcc^te^ an

ber 6c^(ac^tfpmp^onie im 3ugc, gerabe ju ber Seit, alö 93eet^ot)en bie

•^enfton^bifferenjen bei ben ©eri^ten auöfämpfen mu§fe. (£r tpar babei

nui)v mit feiner 5?ünftlere^re alö mit materiellen 3ntereffen engagiert. 0enn
bie ©elegen^eitötompofition „'SßeUington^ 6ieg" ober „'Sie 6(^la(^t bei

93ittoria" i)atte i|)m gro^e Sinna^men eingebracht, fogar feine pekuniären

93er^ä(tniffe günftig geftaltet; aber '^CRälgel nahm für ftc^ t>a^ (Eigentum an

biefem ^onmerfe in '^nfprucf) unb führte baöfelbe tatfäc^lid^ in SO^ünc^en

auf. 'Jöie !am aber 93eeti)ot>en mit biefem ^^Zufifer in 93erbinbung? ®aö
tvax fo. ^J^äljel erfu(^te 93eet^oüen, feinen ^rompetenautomat bejie^unggroeife

feine ^aJtmafc^ine (SOcetronom) su empfehlen, ^aß Xüav ein Snftrumcnt,

mit tt)el(^em t>k 5lomponiften bie Q3ortrag^gefc^tt)inbig!eit i^rer ^onffubien

beftimmen !onnfen. ^eet|)ot>en intereffierte ftct> bafür, unb SO^äljet oerfprac^

i^m gum ®an! eine neue ©ebörmafc^ine. So !am eö aud), i)a% ^eetbooen

für bie ^an^armonifa, bie alle Stimmen ber SDZilitärmufif ju ®el)ör bract)te,

bie atöbatb berühmt geworbene Sc^la(^tfpmp^onie fomponierte.

'Jöenn auf ben llrfprung, auf bie Quelle biefer 5?ompofition 5urü(fgegangen

tt)irb, bann fann nic^t in "^Ibrebe geftetlt tt)erben, ba^ 93eett)Oöen nid)t ber

auöfc^lie^ic^e Scl)öpfer be^ ^onwerleö gen>efen ift, unb tt)enn weiter fein

9^e(^töt>er|)ältniö gum ©gentumöanfpruc^e ^DZäljelö genau unb objeltio unter--

fuc^t tt)irb, bann mu^ and) zugegeben tt>erben, t>a'^ ^eet^ooen j^um minbeften

nx(i)t "^Hlleineigentümer beö ^omoerleö geblieben ift, felbft wenn öon ber

faftifc^en vD^ittäterfc^aft ^^^äljet^ abgefel)en njürbe. "Ser gro^e 9\ed)töftreit

hierüber üerbient bemnac^ juriftifc^ beleuchtet ju werben. 93eetbot)eng ^ünffler=

e|)re warb baburd) tangiert, ba^ er feine S^ompofition einem mar!tfc^reierifd)en

llnterne|)mer gewibmet ^at, unb ta^ 9}cäl5el felbft an l)oben Stellen aH
'Qiutov ber Sc^lac^tft)mp|)onie gegolten l)atte. Q3om juriftifc^en ©efic^töpunfte

warb bie "Jrage üon großer 93ebeutung für 93eetl)ooen, weil er in öffentlichen

Seitungen jebeö '^nxed)t ?0^äljelö an bem *^erle negiert i)at, wä^renb er in

früheren Sd)riftftü(Jen eingeftanben Ijat, t)a^ er einen ^eil feiner Sc^tac^t--

ft)mp^onie bem Äofmec^aniler •SDIäljel für feine ^anl)armonifa überlaffen

b}i\x>. unentgeltlich gefc^rieben unb bei bem '^Inlaffe üon ^OZäljel fogar ein 93ar--

barle|)en t)on 50 <S)ulaten erhalten ^abe.

(So war nic^t jufällig, ha^ 93eet^oi:>en fic^ mit SD^ätsel in eine fold)e

Sac^e eingelaffen ^at. Seine bamaligen bebrängten Q3er^ältniffe — eö war

bieö im 3a|)re 1813 — liefen 93eetl)ot>en jebe^ Unternehmen alö willkommen

erfc^einen; er wollte fic^ fogar ju einer i^unftreife nac^ ßonbon cntfd)lie§en,

wo er gemeinfam mit 'zSJläi^ei ba§ "^^onwerf l)<^tte auffül)ren foUen. ®en *^lan

gur Sc^la(^tfpmp^onie, wie fte ^eute vorliegt, foll nac^ 9!Rofcf)eleö unb bem
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5?(aüierfabrifanfen 6tein C93rubcv ber 9^anefte Streid)er) au^fd)Iic§lic^ ^^läljel

geliefert {;aben, baö Sujet bagecjen ift t>on Q3eet|)ot)en t>orgefct)(agen trorben.

®ie aUöemeine (ifrbitterung gegen ORopoleon^ (froberung^jüge bot bem 5l^ünft(er

eine gute ©elegenbcit '^u einer ^ompofition. 3ur 93crtt)ertung einer folc^en

fd)ien i^m ber in 5^rieg^mufif bett>ä()rte unb in ^on^ertarrangementö umftd)tigc

9?iäl5el fe^r tt)iUfonimen. Q3eetbot)en wax eö in erfter ßinie barum ju tun,

©elb SU erwerben; ber 5trieg na\)m, aber brachte i^m aud) €rtt>erb, ibni, bem

5^ünft(er, bem 93onaparte fd)on feit ber llfurpierung beg 5^aifert^rone^ anti--

patbifrf) gemorben. So mie er ibn alö ^onful üerebrte — feine „Sinfonia

eroica" roarb j^uerft 93onaparte gemibmet, fpäter jeboc^ auf „sovenire d'un

grand uomo" abgeänbert —, fo b^^te er i^n a(ö ^aifer, a(ö er bie Staaten

ücrgewaltigt unb gebranbfd)a^t unb bie <5rei^cit ber Q3ölfer angetaftet i)atU.

^k politifc^en '7lnfc^auungen untcrftü^ten feinen (Srtt?erböftnn bei ber mufifa--

lif(^en T^erroertung ber 9^apoIeonif(f)en 9^ieberlagen. ^a^ '^Inerbieten beö

raffinierten 9DMl5c(, ber 93eetbooen aufforberte, eine Sc^lad)tft)mpbonie für

feine ^anbarmonifa 5U fcbreiben, iDar i(;m tt)iü!ommen. '^eet()ot)en n^ar ftd)

ber (Degrabierung feiner 5?unff guerft gar nicbt htwn^t; erft fpäter, alö

?D^äl,^el ftc^ alö '^utor beö ^oniperfe^g gerierte, bämmerte fein unüberlegter

Schritt auf. Sr fd)rieb an feinen 9^ed)töfreunb, Dr. oon 9lbleröburg, nad)--

ftel)enbeö j^ur (fntfcbulbigung be^ Sc^ritteö, aber auc^ ju feiner '^Belaftung,

fon?eit bie 9\ec^t^frage in 93etrad}t !ommt: „3d) !am in bie fd)redlic^fte ©elb--

t)erlegenl)eit; ocrlaffen oon ber gangen <2Belt l)ier in ^ien, in Srmartung

cineö ^ed)fel^ ufn^. bot mir bälget 50 0ufaten in ©olb an." 93eetbooen

l)atte, tt)ie er in biefem Sd)reiben anbeutet, bereite früt)er bie 3bee einer

Sd)lad)tft)mpl)onie gefaxt, offenbar aber nic^t burc^gefül^rt, »eil er bie mit

einer folc^en ^ompofition notmenbigen militärifd)en Snftrumentafionen nic^t

!annte. 9lu^ einer oon 3ol). 9^ep. Q3ogl er5äl)lten, oon ben 93iograpben

aber auf fpätere Seit (1822) oertegte ^pifobe, ^at man erfahren, ba^ fid)

93eetl)0üen für eine folc^e @elegenf)eit^fompofttion fogar burd) ein militärifd)eö

Sc^aufpiel vorbereitet i)atU, allerbing^ nid)t mit genügenbem 9?efultate. ^ai
Sc^aufpiel l)atte im übrigen ein peinlid)eö 9'Jad)fpiel im itotter t)on Wiener

9^euftabt. ®aö fam, tvk Sol). 9^ep. 93ogl berid)tet, fo: "^^Ilö 93eetbooen im

Spätfommer 1813 in 93aben weilte, tt>oUte er t>a§ gro^e 93^anöoer bei '5raiö--

firc^en, ein 5^rieg^fpiet, alö Q3orlage für eine militärifd)e Spmpbonie nel)men.

€r t)örte bort bie S^anonen, er fab ben ^einb unb bie ®efcd)te . . . "^luf

bem 9Rüdtt)ege üerirrfc er fid) aber biö Wiener 9ceuftabt, ido bie 9)Zaut--

fc^ranfen fpät abenbö b^rabgelaffen tuaren. ©n ^oligeibiener forberte ein

t'cgitimationöpapier, einen ^a^. „^aö mollen Sie?" rief ^cetboüen, ber

bie 9lufforberung nic^t l)örte. „'5)en "^a^l" Unb atö ^^eetboucn abermal^3

nicbt^ crmibcrte, marb er in bie Qtabt gefübrt; er glaubte in einen ©aftbof

unb ujinfte noc^ freunblicb bem ?CRanne ju. Q3or einem büfteren ©ebäube

tt)urbe baltgemad)t, unb e^e fid) '^eetbooen ber Situation flar warb, fal; er
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ftd) im Dotter öcfpcrvt, cingef|?crrt t>ie gan§c 9^ad)t im ftnffcren Coc^, o^nc

Speife, o^ne ^ran!.

93cef^ot>en tobte, flud^tc, unb a(ö er beö 9}^orgenö bem ^oliseüommiffar

»orgefü^rt n>urbe, ta fanb er oor 3orn unb 6c^am fein '^Bort ju feiner

Legitimation, ^in ^l!tuar er5äf)tte eben öon einem i^onjert, in melc^em er

bie neueften ^ontt)erfe 93eett)ot)enö gehört ^atu. dv bemer!te noc^ baju:

„92ßenn nur ber 3ufall 'Beet|)Oüen nac^ Wiener 9^euftabt bräd)te." Hnb
93eet^oüen ttjarb gerabe üorgefü^rt, fluc^enb, jammernb, er fprad) nic^t, fonbern

gurgelte nur unoerftänblic^e Coute. ^olijeifommiffar unb ^ttxxav tt>aren gan^

»erblüfft oon bem unqualifi^ierbaren 93ene^men beö Delinquenten, „©a^
fann fein 93agabunb fein/' meinte ber 'iHftuar, „ic^ fa^ i|)n geftern beim 3eic^en=

leerer Äöfele in ber 9}^ititärafabemie." Unb aU Äöfek berbeigebolt tt)urbe

5ur Sbentifl^ierung beö '^vemh^n, ha tvav tia§ (Srftaunen gro^, ob beö ^i)V'

erbietigen @ru§eö unb ob beö "^lu^rufeö: „9^ettung t)on ben i^annibaten,

Äilfe, mein Äöfele." — „^ö liegt ein 3rrtum t)or/' bemerkte biefer furj, „icf)

bürge für ben Ääftting." 60 tt)arb benn 93eet^oüen entlaffen unb »on Äöfete

tt)eggefü^rt ; erft fpäter tüarb ba^ ©e^eimniö gelüftet.

93on bem 5?riegöfpiel fpric^t ^eet^ooen allerbing^ ni(^tö in feinen 5?orre--

fponbenjen; eö f)atU i^n offenbar menig intereffiert, babci aud) nid^tö erlaufest.

9}^ät5el fannte bie ^t6)n\t ber 9!)^iÜtärmufif, nämlid) bie '^öirfungen oon

®onnermaf(^inen, ber 9^atf(^en, ber Raufen unb trompeten in ber 3nftrumen'

tierung eineö muftfalifd)en Sd)lad)tgemälbeö. SO'Zäljel fannte bieg üoüftänbig,

unb 95eet^oöen bebiente fic^ feiner Äilfe bei ber ^omponierung jener 6d)(act)t=

ft)mpt)onie, ju it)eld)er bie erfte gro^e 9^ieberlage 9^apo(eonö gute ©elegenbeit

geboten ^atu. 9lapokoni Q3ertreter in Spanien, 5?ömg Sofef, ^am ben

überlegenen (Snglänbern am 21. 3uni 1813 bei 93ittoria eine 6d^lac^t ge--

liefert, bie er mit großen Q3erluften verloren unb felbft nur tnapp ha^ 2ehtn

„mit einem einzigen ©elbftücfe in ber ^af(i)e" gerettet i)atU. ©urd) biefe

9Zieberlage üertoren bie "^rcmsofen tci^ gan^e nörblict)e unb mittlere Spanien,

unb fie mar oorbebeutenb für bie übrigen im 3a^re 1813 erlittenen 9^ieber-

lagen 9^apoleon^. 9^äl5el lieferte, mie 9D'^ofd)eleö berid)tet (Life of Beethoven

I, 153), alle ^rommelmärf(i)e unb ^rompetenfignale ber fran5öfifd)en unb eng=

lif(^en *v>lrmeen, er gab 93eet^ot)en 'Söinfe, mie er bie englifc^e 9lrmee burd)

bie ^öne oon „Rtüe Brittania" einführen unb bie Sd)reden ber Sc^lad)t

fc^ilbern folle, unb mie er t>a§ „God save the king" effeftooU anbringen folle.

Sogar bie 3bee: bie SOf^elobie »on „God save the king" jum ^^ema einer

<5uge äu t)ertt)enben, ftammt t>on vD^äljel ^er.

^D^ofc^ele^ fa^ all bieö in Sfi^jen unb Partitur, bie ^eetbooen in SO^äljelö

^[ßerfftätte brachte, bamalö ber einzig paffenbe ^la^ jur '^lufna^me, ben er ^atte.

Sc^on auö biefem ift §u erfe^en, baf^ 9}Zät5el einen ^eroorragenben *2lnteil

an ber i^ompofition i)atte, tia^ ber eigentliche mufifalif(^e 5?ern, ^^Zotit) unb

^f)ema, furj, maö pm Q3erftänbniö beö ^onmerfcö notmenbig unb getviffer--
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ma^en ber mufi!a(ifd)e Äauptgcbanfe mar, nid)t »on 93eet^ooen allein, fonbern

jum öroften "^^^i^e t»on 9}^ä(äe( gegeben njurbe. ^^Ba^ er beitrug, ttjar ba()er

!ein äufjere^ ^D^ittel, nid)t ettt)a eine blo^e 3nffrumentation mit trompeten,

'5)onnermafd)inen unb Raufen, fonbern eine planmäßig angelegte mufifalifd)c

•^Irbcit, ju ireld)er ^eett)ooen in ber \i)m eigenen 9[)^eifterfd)aft bie ttjirfungö-

oolle Äarmonie fcf)uf. 3ubcm warb ba^ ^ontt)er! öon ^[Räljet befteüt unb

t)on ^^eet{)Oöen, auf beffen '^efteüung, geliefert, ^enn aU bieg feftge|)a(ten

n?irb, !onnte 93eet|)ooen öon einem „betrüge" SO^äl^elö nic^t fpre(^en. Unb
ebenfo fann nac^ ben t)on 93ect{)0üen felbft zugegebenen Umftänben alö gen)i§

angenommen it)erben, ha^ ber gegen 9Dtäl5et eingeleitete *^ro§e^— Dr.üon'^blerg=

bürg l)atte nun ben britten ^roje^ im 3al)re 1813/14 — für Q3cetl)0t)en un=

günftig aufgefallen tt)äre, tt)enn md)t ber Sufall, nämlic^ tu '^Ibnjefen^eit

"^D^äläelö unb bie fpätere 93erföl)nung mit \i)m, benfelben gegenftanbölo^ ge--

macl)t l)ätte. 93eetl)ot>en i)atU biefeu ^ro5e§, alöbalb nac^ 93e!annttt>erben

ber 9?Zäl5elfd)en "^luffü^rung beö ^ontverfeö in '3[Rün(^en, in ^ien €nbe
1814 eingeleitet. 3n Öfferreid) ^atU ftd) '^Beet^oüen it)ol)l t>a^ auöfc^lie^lid)e

9\ed)t ber Q3eröffentlici^ung burc^ öffentlid)e ^ublüationen in ben Seitungen

^u tva^vtn gemußt, tt)iett)ol)l bei ben erften ^Konferenzen mit bem '^Iboofaten

Dr. 0. *iHbleröburg ^l'^äljel nod) auf fein 93orrec^t jur erften '^luffü^rung gepod)t

i)atU. ^aö Q3erlagöred)t für Öfterreid) i)attQ bie 'Jirma 6. ^. Steiner & do.

oon 93eetl)ooen erworben unb ungel)inbert ausgeübt. "^Uber im 9luölanbc

fc^eint SDZäljel nocb immer fein 9?e(^t hei)aupM ju ^aben. 3ti einem oom
1. 3uni 1815 baticrten 03 riefe att bzn Q3iolinfpieler Galomon in Conbon

(lagt 93eet^oüen, t>a^ auf Q3eranlaffung SD'Zäläel^ fein ^er! in Bonbon in

i^taoieraugzug bereite erfc^ienen fei, unb ba% ber '^rinsregent auf feine

QOßibmung nid)t einmal geanttvortet ^aht. 3m <5)urplanetl)eater tt)urbe baö ^on--

u>er( fogar ol)ne jebmebe Sugerenj 93eetl)0üenö aufgefül)rt. Unter biefen 93er--

pltniffen, bie fpäter allerbingö günftiger tt)urben, xvavb ber ^ro^e^ eingeleitet.

*^lfo ein regclred)ier £lr^eber= unb OSerlag^proje^.

^ajumal galt nod) ber in ben §§ 1164—1170 beg „öfter»eid)ifd)en all-

gemeinen bürgerlichen @efe^bud)eö" enthaltene ©runbfa^, t)a% ber 93erlagf=

»ertrag nad) ben 93eftimmungen über ßo^noerträge ju beurteilen fei: ber ^v
tt)erber beö 93erlagöred)teö fonnte gemä§ § 1170'^93@93. über baö ^ontüerf

nac^ Q3elieben verfügen; fo fonnte beifpielö weife, wie f(^on oben angeführt,

bie Q3erlaggt)anblung Steiner & do. bie l^eonoren-Ouoerture 93eett)ODenö,

unter Sd)äbigung beg perfönlid)en 9^ed)teö beö i^ünftlerig unb tro^ ^ro--

U\te^, ial)relang unebiert laffen. Unb ebenfo fonnte 9D^äl5el über bie auf

feine 93eftcllung verfertigte Sd)lac^tfl)mpl)onie, weld)e eigentlid) ein „<5vcunb--

fd)aftögefd)ent" gewefen, »ermöge beö erworbenen *^lutorred)te:^ nad) Q3e=

lieben verfügen, wie unb wo eö il)m beliebt l)at. 0aö war bajumal in

Öfterreid) red)tcn£> im llrl)cberred)te. 73eetl)o»en ift übrigen^ für bie \!lrbeit

entlohnt werben, inbcm er erftenö r>on ^^läljcl (^el)i5rmafd)inen unb ztt>eitenö
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ein bareö ^arle^en oon 50 Zutaten = 500 ©utbcn ermatten ^atU. (£ö tuar

bei 93eeff)oücn überbau^Jt ©epflogenbeit, für gemährte Q3orfd)üffe unentgeltlich

^ontt)er!e ju fc^enfen. - 9ln ben Q3erteger Steiner übertrug er, tt)ie fd^on

oben befpro(^en, bei '^Ibtretung einer <5orberung unentge(tli(^ eine 5?{aüier--

fonate, unb im 3abre 1820 fd)en!te er "^Irtaria & ^o. für ein ©arleben üon

nur 150 ©ulben ein ^onftücf au^ mebreren Sä^en^ n)ie 93eetbooen au^--

brücflid) bemer!t, „obne irgenb auf ein Äonorar bafür 9lnfpru(^ ^u machen."

'^it in 9?ed)nung !ommen noc^ bie ©ienfte, bie ^O'^äljel, in bejug auf

•iHrrangement ber in "^uöfic^t genommenen "^fabemien unb 5fonjerte, 5ugefid)ert

f)atte, obne tt)e(d)e Äilfe 93eetbov)en bie großen materiellen (frfolge niemals

erhielt i)ätte. "vUuf einer für ^ÜRäl-^el beftimmten, oon ^eetbooen fetbff

reöibierten Partitur ber „6iegeö--Spmpl)onie" ftanb fogar auöbrütflic^

ber (figentum^oermer!: „9!uf ^[Bellington^ Sieg h^i Q3ittoria gefc^rieben

für Äerrn 9}^äl5el üon Cubmig »an 93eetbooen." *5)ie Streitfroge, ob

9}Zät5et tt>irf(i(^ ha^ Sigentumöred)t ermorben ^abe, i)ätU alfo ba^ @erid)t,

fetbft njenn er gar !eine mufifatifc^e "^Irbeit geliefert i)ätU — biefetbe mar aber,

tt>ie bcmerft, gang bebeutenb — obne 3tt)eifel bejabt (fr \vav 93efteller, unb er ))at

baburc^ baö uneingef(^rän!te 9?e(^t gur pe!uniäven "^lußbeutung unb aud) 5ur

^rgän^ung be^ ^onwerfeä erh)orben, tt?ie er eö benn and} in 9)^ünc^en getan ^at.

^CRäl^el b^tte aber and) ein '?0'Zi tau torrec^t an ber Scbtad)tf^mpbonie,

ha er oon feiner eigenen (Srfinbung in ber 'Partitur fo üiel angebracht l)at,

ba§ bie 5^ompofltion, obne biefe 93eftanbteile, nic^t ba§ geworben tt)äre, n?a^

fie gett>orben, ein effe!tt)olleö fi)mpbonifct)e^ S(^lacl)tgemälbe. ©ie 9}^otit)e,

ba^ ^b^ttt^ begrünben in erffer 2inie, \vk u. a. 93e^que oon Tuttlingen in

feinem Q3ucbe: „0aö mufifalifcbc ^lutorrecbt" {^kn 1864) auöfübrt, ba^

^i^utorrec^t unb nic^t bie Sufammenftellung be^ ^ontt)er!eö. ^äi^tU "^utor--

fd)aft i)atU fid) inöbefonbere in ber S^^affung beö mufifalifcben ©emälbe^

ausgeprägt. Sr mar nii^t atwa ©ebilfe, t>a er bie .^ompofttion nicbt nur

unterftü^t, fonbern einen ba^ ^efen beö ©anjen mitbeftimmenben unb mit-

bilbenben 'Beftanbteil geliefert i)at ^\€ 93efteller i}atU 'tüZäljel unjmeifel--

baft ein abgeleitet eS unb atö 9JZitarbeiter ein gemeinfcbaftli(^eö urfprüng--
ticbeö llrbeberrecbt, in baö 93eetboüen einfeitig nic^t eingreifen burfte. (fr

tat bieö mit (Erfolg unb aucb unter Billigung feiner Seitgenoffen; aber objeftiü

genommen, tvav er im Unrecbf.

^ie bocb bie (Sericbte berarfige Hnterftü^ungen bei Beurteilung beö

•iHutorrecbteS einfcbä^en, bemeift nad)folgenber '^arifer ©erid)töfall : <3)ie

„(S>a^tttt beS ^ribuneauf" (9'^r. 8737) berichtete im 3abre 1855 über einen

^roje^ ber „93ereinigung ber ^onfe^er in ^ariö" gegen ben ©ireftor ber

großen Oper Strauß, meil biefer frembe Opernmotioe ju ^aljerfornpcfitionen

benü^t unb fie auf ben 93ällen ber großen Oper in ^ariS auffübren lie§.

llber bie '^Intlage beS 93ertreterö ber 93ereinigung, Äenrid), mürbe Strauß
üom faiferlicben ©ericbte in ^ariö im Sinne *2lrt. 428 Code penal ber
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T>erle^unii b^i ^lutovxc(i)U§ fd)ulbig erfannt unb ju 50 ^yr^^nc^ Strafe für

jcbcn ftattcjefjabten 93aU oerurteilt, tt)eil ein cinjelneö ^^otio, ja fogar jebe

[elbftänbiöc niufttalifc^e ^t)rafe, atö '^lu^ffuf^ be^ urfprünflli^en ©ebanfen^,

einen tt)cfentlici)en Q3eftanbtei( ber 5lompofttion bilbe. 3|)re "iHu^fü^rung

— fo t^eifjt eö in ben (Srünben beö 6trafurteilö — mu§ ba{)er einer fei(tt)eifen

Q3orfteUung be^ 935erfe^ gteid)ge^alfen werben, unb eö iff nic^t nötig, ba^ ba^

ganje 933erf, bem baö £ÜZotiö entle{)nt tt)uvbe, ober bod) ein 5u[ammen=

bängenbcö 6tüd jur '^luffiK^rung gelange.

®er ^ro5e§ gegen ^^^äljel bauerte ooüc brei 3a^re. ®ann cnbete bie

'zO'tät.^eliabe mit einer Q3erfö()nung beiber ©egner bei frJ3|)(id)em 'Jefte. ^eet-

(;oi)en \)atte, mc fc^on bemer!t, feinen pefuniären 9^ac^teit erlitten, i)a eö \t)m

fpäter möglid) geiuorben ift, bie £t)inp^onie auc^ in (Snglanb ju oertt)erten;

aber feine .^ünft(ere{)re wirb oon ben 93iogvap^en nic^t im beften l^ic^te bar--

gefteUt. <S)er bebeutenbfte »on allen, ^^at)er, be^eic^net fein Q3orgel)en unebel

unb ungered)t unb fein i^eben mit einem „fc^ioarjen 'JlecE " be|)aftet. Sine gemi^

äu l)arte 5^ritif über 93eett)ooen, boc^ nid)t fo ungered)t, njie 93eet^ot>enö

ilrfeil über 9}Zäläel, ben er ijffentlid) beö fc^urfif(^en Q3etrugeö gegie^en ^at.

6* 9leuc ^ro^cffe unb QÖßibettPättigfeitcn»

„€^ bringt nic^t gute ^ru(^t, tt)enn Äa^ bem Äa^ begegnet." ®ie

^inanjen maren n?ol)l geregelt, aber baö 6(^idfat blieb baöfelbe bH über

baö ®rab ^inau^. 93eetl)ot)en offropierte n?ol)l bem 9^ec^te feinen Tillen,

aber in feiner *5anailie blieb er ta^ Opfer, ber 93efiegte. Sr gen?ann f^wax

bie ^rojeffe gegen feine ßc^mägerin, aber er ^atU bannt t>a^ angeftrebtc

3iel, in bem 9^effen einen 6ol)n ^u finben, ni(^t erreicht. ®er Äa§ tvax

fein guter 9^atgeber, unb bie 9luflel;nung gegen bie 9^ed)t!5orbnung in ber

•Jamilie, bie gewaltfame, n>enn axid) t>on guten 3ntentionen biftierfe Snt=

frembung feinet 9^effen öon feiner 93^uttcr, felbft oon einer t»ertt)orfenen

9?^utter, \)atU ftd) gerächt, bei 93eetl)ox)en fowol)t rt)ie an bem oon i^m oer--

jogenen Ä'arl oan Q3eet^oben. tiefer ^roje^ gegen baß 6c^idfal, gegen bie

'Familie, mar ber le^te, ben "^eet^oüen formell erflegte, aber ber unglüd--

feligfte, ben er, bem Erfolge nad), verloren l)atte. ©rober llnbanf unb i^ieb--

loftgfeit xvavm bie 'Jrüc^te, bie er geerntet i)at bafür, t>a'^ er ta^ ^eftament

feinet QSruberö, n)o^l in befter '2lbfid)t, nid)t beachtet \)at, n^elc^c^ folgenbei--

ma§en gelautet: „"Da jtDifc^en meinem Q3ruber unb meiner ©attin nic^t bie

befte S'inig!eit beffel)t, fo l;abe id) für nötig gefunbcn, nad)träglid) p meinem

'3^eftamente ju oerfügen, ba^ ic^ burd)auö nid)t lüill, ba}i mein 6o^n K^arl

üon feiner 9}cutter entfernt merbe, fonbcvn bei feiner 9?tutter ju »erbleiben

t)ahz. ^iei bie le$te93itte beö fterbenben ©atten unb Q3ruberö."

^l)t)fifc^ unb materiell tvav biefe '^^amilientragöbie oon t)ernid)tenber Q3e-

beutung für ben Ütünftlcv. 3n biefer Seit mar e^, ba\i fid) bie abeligen
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©önner unb felbff feine 'Jr^unbe abnjanbten, bic er mit feinem "Jörnitieniammer

engagierte, unb eö ift bejeii^nenb für 93eet^ot)enö Stimmung, t>a% er im

Q3er!e^re mit feinen 93erlegern, <5reunben in biefer Seit bie rübeffen ©(^erje

unb 9[Borte get)rauct)te, bie gerabeju ein Sd^impfmortbreoier bilben. ©ie 93e=

prben ujurben üon (Eingaben, klagen unb 93ef(^tt)erben, bic gegen feine

Scf)tt)ägerin gerirf)tet tt)aren, förmlid) überflutet ®en Eingaben folgten oft

9'Zac^tragöerüärungen , ben Sriebigungen in ber 9^eget klagen über ^ro=

te!tionött)irtf(^aft ober über 9}^angel an 9^e(^tögefü|)I.

©iefe Q3orgänge f^afften ftet^ 6orgen, bie it)m bie 9^u^e gur !ünftle-

rifd)en 93etätigung raubten unb i|)n noc^ materieller ma<i)Un, aH er fc^on

gett>efen. Sr mu^te ©etb ^erbeifi^affen für ben 9^effen, für i)k (fr^ie^ung^--

inftitute, für bie Ce^rer, unb tt>enn feine 6d^tt>ägerin bie Suftentationöbeiträge

nx(i)t leiften fonnte, bann tt)u^ten eö alle, bie mit 93eet^oöen ju tun lyattzn; bie

Sa^tungöfäumniö ttjar fogar ein 93ortt>anb, red)t ^o^e Honorare 5U »erlangen,

(fr klagte unb üerfud)te @e|)altöpfänbungen ju erlangen. Rem facias, rem.

^r befd)ulbigte fogar bie ©eric^te, me^r bie Snterejfen feiner Schwägerin

olö bie i^reö So^neö gett)at)rt ju |)aben. '2ln ben ^agiftrat ber <3ta'0t ^ien,

ber bie Ö3ormunbfcl)aftöpflege fül;rte, ri(^tete 93eet^ot)en am 1. '5«t)ruar 1818

eine in ben 'tHften beö t t. £anbe^geric^teö in '^Bien aufbewahrte Eingabe,

bie oon 3nt>eltioen ftro^t unb Seugniö ablegt t>on ber Streiffuc^t gegen alleö

unb jebeö. (fr be!ämpft bie 9^ic^tig!eit beö ^obi^itl^, bie t>ermögenörecl)tlic^e

Abfertigung feineö 9^effen, unb, in Q3er!ennung ber Umftänbe, behauptet

93eet^ooen, ba§ ba^ 5^arl 93eet^oüenfc^e Äaug ber "Jrau 3o^anna »an ^cit-

l^ooen, faft umfonff, auö bem 9^ac^taffe feineg ;93ruber!^ überlaffen würbe,

^ereitö oben warb bag Sd)icffal biefeg Äaufeg, i>a§ ben 5tünftler fo üiel

befcl)äftigt f)atu, erörtert unb inöbefonbere auc^ nac^gewiefen, t>a^ baöfelbe

in öerfcf)u(betem Staube erworben unb in noc^ t)erfcl)ulbeterem Staube al^

9^ac^(a§ prücfgeblieben ift. ^k Sc^ulbenlaff überftieg ben erl^obenen Sc^ä^-

rt>ert fogar um 400 ©ulben. 9cac^ ben ic)^potl)e!arfc^ulben mu^te nun 3o^anna

t>an ^eetl;ot)en bie Sinfen be5al)len, burd) bie fo äiemli(^ bie 93^ietöerträgnijTc

abforbiert würben. Unb benno(^ t)ielt 93eetl)Ot>en feinen O^effen alö nid)t

genügenb entfcbäbigt baburc^, ba^ Sot^anna i^an Q3eet^ooen einen 93arbetrag

t)on 2000 (Bulben ^. 9B. bar erlegte unb überbie^ bie Äälfte i^rer "^enfion

bü(f)erti(^ fu^ergeftellt l)atte.

„®ie 5?onfufionen biefeö elenben 9)^agiftrate£^ ^aben bie 9htölagen mir

nod) größer gemad)t, biefe ^cenfc^cn ftnb gar nid)t imftanbe, biefe wichtige

Sad)e 5u fäffen, noci) üiel weniger bafür ober bana^ ju l)anbeln." So fc^reibt

93eetboüen an feinen 9^ecbtöfreunb Dr. 3o^. ^aptift ^ac^ im 3al)re 1819, weil

ber 9}^agiftrat nic^t fo obne weitereg j^ugeben wollte, ha^ ^avi oon 93eet^ot)en,

gegen ben teftamentarifd)en "^Bitlen feinet Q3aterg, feiner 90^utter entriffen werbe.

©urd) bie ^rojejfe unb '^u^gaben !am 93eet^ot»en wieber in ungeorbnete

ftnan^ietle Q3er^ältniffe , bie i^n ju Q3orfc^üffen brängten, auc^ ^u (Sefc^en!-
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anna{)mcn, bic meniöcr burd) ??iittcnoftg(eit alö tuvd) fuicierifc^eg '5-cft{)alten

an ben Wertpapieren, bie er fid) in fluten Seiten erfpart \)atU, oeranla^t

tt)urben. Unb biefc Q3orfd)üffc brachten i^m klagen unb <S)emütigungen ein,

bie fogar über t>ai ©rab ()inauö nac^mirften. ®enn 93eet{)oüen i)at, in ber

'fVurd)t, für feinen 9?cffen nic^t genügenbe 9}^ifte( ^ufammengefi^arrt ju f)aben,

@elb auc^ bann erborgt, a(ö er e^ nic^t braurf)te.

Go fani i^nt, unter anberem, ber ©ebanfe, t>on ber ^^i(f)armonifc^en @e=

feüfc^aft in l'onbon (Selb ju »erlangen, ta^ er gar nic^t brauchte, unb ben

93crlegern "^Irtaria unb Gteiner Sc[>ulbner ju bleiben, obgleich er 5al)len

fönnte. ®er unfterblici)e Q3eet^oüen n^ar in @elbfad)en ein gan^ gett)öl)nlid)er

6ferblid)er, unpraftifc^, aber fpefulatiö. SD'Zan l)ätte i^n für einen ©efc^äft^--

niann l)alten fönnen, fo fel)r l)atte i^n i)<i§ „'^llltäglii^e" erfd)öpff.

®aö ©eric^t l)atte fogar nac^ bem "i^lbleben 93eetl)ot)enö noc^ ffrittige

(Sachen 5U erlebigen. 3m *i2lr(f)iü be^ '^ßiener Canbgerid)teö liegt ber forgfam

t)ern?al)rte 93erlaffenfc!^aftöa!t na^ Cubmig oan 93eet^ooen au^ bem 3al)re

1827, mit allen 6d)riften beö 91ac^la^furator^ Dr. 93ac^, mit bem großen

Snoentar unb bem Q3ermögenöau^tt)eife, mit ben Öuittungen ber Q3et)örben

für ©ebül)ren unb Gteuern. €ö fel)lte niemanb, ber an einen ^oten "Jorbe^

rungen ju [teilen i)at, fo ber Pfarrer, ber '^Totengräber, ber Steinme^, ber

^ran!enfonb, ber '^rjt; c^ fel^lten aber and) nxdyt bie €igentum'^anfpred)er

unb bk ©laubiger. ^Irtaria, auc^ feine "Jf^unbe: 6c^inbler, 3meö!al unb

<5ürff £id)not?^f^, ferner 6teiner fprac^en ^anuffripte unb Partituren aU
\i)x Eigentum an, fpejiell Steiner bie Originalpartitur ber VII. S9mpt)onie,

bie 6iegeöft)mpl)onie sur „Sd)lac^t bei '^ittoria", ferner t>a^ ^inak ber

V. 6t)mpt)onie. \Urtaria & 5?omp. melbeten an unb ert)ielten auö bem Q'^ad)--

laffe 150 ©ulben, bie ^l)il^armonifd)e ©efeUfd)aft in Conbon forberte

1000 ©ulben ^urücf, n>eld)e fie 93eet^ooen, !napp üor feinem ^obe, überfenbet

i)at, bie aber üom ©eric^te beöljalb nid)t liquibiert n>urben, n?eil im Smpfangö»

fc^eine ^eet^oüen^ bie causa debendi nid)t angegeben tt»arb. 0er 9^ad)la^--

(urator mu^te gegen bie €igentumöanfpred)er formell i^lagen überreid)en, um
bie ^nfprüd)e nid)t fortbefte^en ju toffen. S^ tt>aren bieg fogenannte klagen

wegen '5)artuung beö angefproc^enen Sigentumö. *2lm 15. "^uguft 1827 tt)urbc

bie ^lage gegen 6teiner & ^omp., am 16. 'vJluguft gegen ^iringer, am
17. 9luguft gegen 5?uffner, am 18. "^luguft gegen "^Irtaria, am 19. *2Iuguff

gegen 6d)inbler, am 20. ^luguft gegen Smeöfal unb am 21. ^luguff gegen

©rafen i1c^nooö!t) eingebrad)t. ^rembeö (Eigentum n>urbe jurücfgeftellt,

6(^ulben tuurben be5at)lt. 9^^iet3in^ unb 5tlaffen-- unb €rbfteucr ivurben auö

bem 9'iac^laffe berichtigt. 3mmerl)in blieb noc^ ein beträc^tlid)eö 9^ad)laf^-

oermögcn j^ugunften beö 9'Jeffen ^arl »an QBeet^ooen, für ben baö Q3erm5gen

big in bie fünfziger 3al)re amtlid) t>ern)altet njurbe. 'Söenn eine Obligation

oerfauft ober gefauft njurbe, xvaxb ber tleine fc^tt)ar,^e Q?örfenfd)lu§,^ettel ben

^(ten beigelegt, 5?apital unb Sinfen üerbuc^t unb bepofttenamtlid) üerroaltet.
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^ie 9^ad)Ia^mt)entur, an beren Spi^e bie berühmten fieben Stüd 93ant--

aftien t)er5eid)net tt)arcn, ent{)ie(t auf otelen Seifen baö Q3er5eid)ni6 ber

9}Zanuf'Eripte, ber geffoc^enen ^erfe 93eetf)ooenö, über 200 an ber 3abl. ®ic

QSerffeigerung biefer 3noenfurffü(fe i)at ba^ @erid)t fe^r in 'i^lnfpruci) ge--

nommen, benn bie 3al;I ber Sofien tvax qxo^. ^rofeffion^mä^ige Cijitationg^

^^änen gab eä bamal^ norf) md)t, unb bod) luar ber (£r(öö auö biefen ^Woen
ein fd)mä^Ii(^er, bie cr^^ielten greife gerabegu oerblüffenb. ^lu^ ber großen

£ifte foüen nur einige groben angefüt)rt n)erben : "t^ür ha^ 9}Zanu|lript „*2In

bie Äoffnung", gef(i)ä^t mit 20 ^reujer, oerfauft 1 ©utben 20 ^reujer;

Seftett oerfauft 3 ©ulben 20 i^reujer (gefc^ä^t 3 ©ulben); Güsje eine^

5^laJ3ier!onäerteö unb 93agateüen »erlauft 3 ©ulben (6d)ä^prei^ 4 ©ulben);

für ha^ finale auö ber '^aftoratft)mp^onie in Partitur 2 ©ulben 6 ^reu^er

(gefd)ä^t 1 ©ulben 30 i^reuser); Partitur ber IV. S^mpf)onie, 5^aufpreiö

6 ©ulben 40 ^reujer, unb V. Spmp^oniepartitur 6 ©ulben; für bie auf

40 i^reujer gefc^ä^ten „6c^ottifc^en lieber" ging 1 ©ulben, für bie auö--

gefd)riebenen Stimmen gu Wellingtons (Bdjlad^t 1 ©utben 95 ^reujer; h^m
£ieb ber ^reube 1 ©ulben 12 i^reujer, gur 6^mpbonie A-dur 3 ©ulben

unb äu einer anberen St)mp^onie nur 40 ^reujer ein. <S)aö 'Jajit mar, ba%

für ^rätiofen, ©nric^tungen, 'zÜ^anuffripte unb fämtlic^e 95üc^er — barunter

©oetf)eö ed)riften — 982 @u(ben 37 i^reujer einfloffen, anftaU 480 ©ulben

30 i^reujer im Sd)ä^tt)ert.

®ie Verleger '^Hrtaria unb Äaölinger ^aben bie meiften ^D^anuffripte er*

ftanben unb alöbann au§ ber .Verausgabe unebierter ^onmerfe t»icl Kapital

gefc^lagen. "^Inbere 'Jlutograpl^e , bie für tpenige i^reujer erftanben würben,

finb ^eute für bie 93efi$er oon unbejablbarem Werte.

Wenn man ftd) in ha^ ftörrifc^e, red)t^aberifd)e , aber im ©runbe beS

ÄerjenS aufrichtige Wefen 93eetl)OüenS l)ineinbenft, ift eS begreiflich, ha% er

ben 9!)^uttt)illen feiner 'projeffe nicf)t einfa^ unb fiel) felbff »on feinen Q3er--

tretern nicl)t belel)ren lie§. €S toar, öom juriftifcf)en Gtanbpuntte, reiner

•SJ^utmillen, ^ro^effe gegen bett)äl)rte '^D^äsene ju führen, bie über il)r Q3ermögen

gar nic^t verfügen fonnten, unb eS mar ungered)t, gegen t)^n Willen beS 93aterS

t>a^ 5linb ber Butter ju entreißen unb beSmegen jahrelang gu pro§effieren.

llnb ein folc{)er 9}?utrt)illen mar tnSbefonbere ber ^roje^ gegen ben Äof--

mec^aniler ^äl^el. ®ie Q3orfteüung marb 93eetl)ot)en jum Willen. „93er-

fud)t man ta^ 93ert;älfniS umäu!et)ren, fagt richtig Sc^openl)auer, unb ben

Willen als Wertjeug beS 3ntelleftS ju betract)ten, fo ift eS, als mad)te man
ben 6d)mieb jum Werfgeug beS ÄammerS."

3n 9?ec^tSfragen überfal) 95eett)ooen, mie bieS bei genialen 9D^enfct)en

oft ber t^all ift, bie ©efe^e ber ^aufalität unb 9)^otioation ; er ^anbelte un--

!lug, ja rabuliftifc^. Äeftige ^ffefte führten ju unvernünftigen 93^a^na^men,
unb in folcI)en säblten bie "proseffe, bie er geführt, menn er mitunter and)

ben 3n?ed erreid)t \)atU.
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3n feiner Q3orftetlung motte er fid) fcaö 93ilb feiner materieUen Cage,

felbft in Seiten guter 93er^ä(tnifre , büfter an^, unb nid)t mit ilnrect)t n)irb

i^m öorgett)orfen, fo inöbefonbeve üon "5l{)at)er, ba^ er me^r öß^^cigt i)abe, atö

tatfäc^lirf) ©runb üor^anben gett)efen. 0er Staat^ban!eroft üon 1811 i)attc

un§n>eifel^aft 93eet^ot)en in gro§e finanzielle 93ebrängniffe gebracht, ^aö
6d)i(ffal teilten aber mit i^m Äunberttaufenbe, unb ber geiftreid)e 5?obififator

(f^renberg !lagte nicl)t umfonft, inbem er fagte, ha^ „man mit ben <c>taat§--

fäffen auc^ bie ^riüatfäffen ausleere". <S)ie Sinlöfung^fc^einc Ratten aber

balb, unb jtt)ar nac^ ©rünbung ber 9Zationalbanf, mieber i^ren guten ^ur^,

bie ^onmerfe 93eet^oi>eng mürben ju enormen greifen gefauft, unb in faum

oier 3al)ren, nad) bem unglüdfeligen 3al)re 1814, Ijatte 93eet^ot>en bereite

fieben 93anfa!tien in feinem i^aften liegen. Seine Q3orfteüung lie9 i|)n aber

noct) immer ben armen elenben 9}ienfc^en fein: „miser et pauper sum"; er

machte ft^ in biefer Äinfi(^t Übertreibungen f(f)ulbig, bie man bei gemö^nti(f)en

^Dienfc^en einfad) alö llntt)al)r()eiten, alö Cügen ftigmatifiert l)ätte. So mar

eg eine ermiefene Unmaljrljeit, menn er, um Stimmung ju machen, angab,

ha% er iät)rtic^ an Steuern 60 ^fb. ^ablen muffe, alfo über 600 ©ulben in

@olb, njä^renb in feinem 9^ad^la§afte bie ^laffenfteuer naö) bem €in!ommen

nur 21 ©ulben betragen ^at €r !lagte mieber^olt, tia^ er an SO^ietjin^

1000 ©ulben äal)le, mä^renb ermiefenerma^en ber jä^rlid)e an ©rafen Somfid>

ge5al)Ite ^ietjinö mefentlid) niebriger gemefen ift. Unb bie 93erlaffenfc^affö--

a!ten l;aben ermiefen, t>a\^ ^ect^ooen, o^m jebmeben jmingenben "^Hnla^, im

3al)re 1827 burd) 9}Zofd)eleö üon ber ^t)ill)ormonifd)en ©efellfd)aft in Conbon

1000 ©ulben fenben lie^, „bamit er fid) bamit alle nötigen Q3ebürfnijfe unb

93equemlic^!eiten t)erfd)affen fotle." Unb ebenfo mar eö mel)r al^ übertrieben,

menn er an ©oetl)e am 8. <5ebruar fc^reibt: „3d) ^ahe fd)on üieleö ge--

fc^rieben, aber erfd)rieben — beinahe nic^tö. '50^ein ©e^alt ift o^ne ©el;alt."

"•^In Sir ^. Smart in Conbon fd)rieb 93eetl)ot)en am 22. Februar 1827:

„<3}^ein ©e^alt ift fo unbebeufcnb, ba^ id} tamn ben Ijolbjä^rigen ^o()nungö--

sin^ baoon beftreiten !ann." "^lU bie^ fc^reibt 93eetl;ot)en ju einer Seit, mo

er über reid)lic^e Barmittel, über gute Honorare unb über eine ganj refpeftable

^enfton oerfügen fonnte.

93eetl)oöen ^aü<i bamalö an <5)iüibenben nad) ben fieben 93an!a!tien netto

448 ©ulben €. SOZ., ferner eine ^enfion oon 1360 ©ulben S. '^l 0ie

oon ber „^^i(l)armonif(^en ©efellfd)aft" in i^onbon in "^Infpruc^ genommene

Äilfe mar alfo gemijj nic^t bringlic^; 93emeiö beffen, ba^ bie gefanbten

1000 ©ulben in feinem 9^ad)laffe nebft weiteren '5$arfummen inta!t t>or=

gefunben mürben.

0ie 3nanfprud)na^me ber „^^ilbarmonifi^en ©efellfd)aft" in i'onbon

l)at, mie ber 93eetl;ot)en--'5orfd)er 5^alifd)er erj^ä^It, in 9Bien üiel (Btanh auf

gemirbelt, unb man rief empört au^: „93eet^ooen in 9^ot unb (2lenb, eine

Sd)imäre." ®ie größten Unanne^mlic^feiten i)atU aber 9}?ofd)eleö, bev für
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93eet^ot)cn bie Unferffü^ung oon 1000 ©ulben ertt)ir!te. ®enn er i)atU, xt>k

er felbft aufäeid)net, „na<^ bem ^obe 93eet|)ot>enö oiele i^ränfunsen unb

^iHnfeinbungen ob beö @cfd)en!e^ ber ^f)i(i)armomfd)en ©efeltfc^aff ju be--

fte^cn." Äätte bie ©efeüfc^aft ben titulus debendi, tt)ic in bem betreffenben

abioeifenben @eric^t^befd)eibe angebeutet wav^, nac^meifen !önnen, bann tt)ären

jene 1000 ©ulben ebenfo jurüderftattet tt)orben, tüie bie oon "^Irtaria & do.

angemelbete Sd)ulbforbevung t>on 150 ©utben unb bie [onftigen t>on feinen

<5reunben beanf))ruc^ten ©cgenftänbe.

3m Sabre 1813 tt)urben bie meiften ^rojeffe eingeleitet, i>a voav 93eet^ot)en

tt)ir!lic^ bebrängt. *2Iber ein <5)ämon ftür^te i^n, aud) no^ fpäter, in ben

Strubel hinein, ^ai Sa^r 1814 tpar ber 93eginn ber großen ^etrübniffe.

Sein großartigem ^onjert anlä§li(^ beö 933iener 5?ongreffeö unb bie ^riump^e

mit „"Jibelio" unb mit feiner Sd)lad)tft)mpbonie t)ermocl)ten nic^t me^r ttJett--

jumac^en, tt)aö bie ^rojejfe in feinem ©emüte, ha^ hmd) iia^ fi^were Ö^ren--

leiben o^ne^in aufö äuferfte gelitten, oerfc^ulbet Ratten.

*^m 29. 9^ox)ember 1814 oeranftaltcte ber 95}iener Stabtmagiftrat jur

93ett)illfommnung ber erlauchten ©äfte beö ^aifer^ t>a^ große "Jeftfonsert,

5U tt^elc^em ^eet|)ot>en a{§ Äauptmitwirfenber aufgeforbert tvax. ©ie e|)ren--

oolle Sinlabung unb bie 93efteüung neuer 9?Zufi!ftücfe )x>av \\)m jur Seit

gekommen, benn er befanb fic^ wieber einmal in großer ®elboerlegenl;eit, unb

^eetl)Ot)en »erftanb nur ju gut ben '^Bert beö ©elbeö ;^u fcbä^en. 0a !am

aber ber erfte verlorene '^ro^eß. ©er für alle ©elbpro^effe maßgebenb

gett)orbene ^rojeß Cobfowi^ tvax nämlit^ enbgültig 5U feinen ungunften

entfcbieben.

93erärgert unb oereinfamt, \)at 93eet^oüen bie 93erü^rungöpun!te mit ben

Greifen, bie für bie mufifalifc^e ^unftübung maßgebenb tt)aren, in ber <5olge

oerloren. llnb in biefe Seit fallen jene Q3ertragöoerle^ungen , ha^ 'Jeilf^en

um ^ö()ere Äonorare, bie 93ere(f)nungen unb ©elbmanipulationen, tt)el(^e il;m

5um 93ortt)urf gemad)t tt^erben. ©ie Q3er^ältniffe \)ahm 93eetboüen allmäblic^

oon ben ^oben Sbealen abgebrängt, bie er, taut einer "^ufseic^nung, fi(^ felbft

oorgeftedt i)atU. „Sb^^ njerbet mi(^ nur groß mieberfe^en, nid)t nur alö

i^ünftler foUt ibr micb größer, fonbern aucb atö 9JZenfdb beffer unb
t>ollf ommener ftnben ..." "^Iber xva^ bie '^rojeffe jutage förberten,

tvav nid)t mel)r bie .öanblungöit)eife eineö befferen unb vollkommeneren

^enfcben. '^lucl) ber geniale, gottbegnabete, unfterblicbe i^ünftler tt)ar, tt)ie

alle Sterblichen, nici)t frei oon großen Sc^mäcbcn! Sie tangieren aber bie

allgemeine ^ere^rung ^eet^ooenö ebenfomenig , tt)ie jene 93ilber, bie ber

•^lutor — felbft ein begeifterter '^eet^ooenüerel^rer — na(^ ben »orliegenben

<5)o!umenten nur n^iebergegeben ^at unb bie, t>om pfpcbologifc^en ©eficbtö--

pun!te beurteilt, njefentlict) günftiger erfcl)einen, alö fie nac^ ftrengem 9?ccbt

unb @efe$ ben (Sinbrud machen fönnten.
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<33on

(fine QÖßattbetung in ben Sem^c(t)eröett (E^ina^*

I.

S)cr 3ug bampfte loeiter. 3«^ tvar bcr einzige nici)taftatifc^e '^•a|)rgaft

flcmefen; immerhin fiel baö ©fenba^ngetrtebe au^ bem "^itb. 9^un erft

befanb ic^ mic^ im unberührten Oftaften. ®ic 9^eit-- unb Cafttiere muftemb,

ftanb bort *5^fd)ang, mein '^üi)Xix, im hellblauen, langen @ett)anb mit breitem,

hellblau abgefüttertem 6trof)^ut. Ceute umbrängten il)n, priefen i^re 5iere.

<5)ie nötigen mürben auögett)ät)lt unb §n)ei mit 5?iften unb ^afc^en belaben.

(Sine bürftige Äalteftelle. Äier eine Speifen>irtfc^aft mit gemauerten

^if(^en unb hänfen unter bem laubenartigen Q3orbau. (Einige milc^ig--rofa

Sinnien in fd)ön grauf(^tt)aräen köpfen, 5^örbe mit ©ebäd, mit 9bft ftanben

nod) uml)er, ttjaren eben am 3ug angeboten tt)orben. 9irmlicl)e Äütten, ärm--

lic^eö 93olf.

3d) beftieg meinen braunen (Sfel; ein gefaltete^ ^ud) biente aU QatUi,

bie Sügel beftanben auö ©triefen, aui^ bie fcl)tt)eren breierfigen Steigbügel

tt)aren mit Gtricfen befeftigt. <3)abei 9?Zefjingfct)ellen unb ^übfcf) taufd)ierte

ßifenovnamente. 'Ser '5:reiber i)atU ein gutmütig--^ä§lic^eö @eftd)t, fprad)

freunblirf) ju feinem 93raunen. 3ct) mad)te mic^ auf ben ^eg. ^a^ ^ierc^en

frod) über einige 9ln()öl)en, bann ging e^ burc^ "Jelber, einen fleinen "Ju^meg

entlang, auf bie nod) fernen 93erge ju.

6tral)lenbeö ^i<i)t, ein ^ei^er, aber ni(^t tropifd)--t)ei^er ^ag. ^cin 6taub,

t)orgeftern Ijatte eö ftarf gegittert, tro^bem eine mir, auö 3apan fommenb,

auffallenbe 6aftlofigfeit beö Q3obenö. S!lud) bie 93äume tt>ir!ten matter, farb--

lofer, bie Reiben ^oben fiel) tt>enig t»on ben anbern ah. "^lllcrbingö ift eö

6eptemberlaub, alfo glan^lo^ unb flau, ©elegentlid) !amen ©el)öfte unb

Äütten, gro^c, t>on 'Räumen umgebene <S)äd)er inmitten ber 'Jelber. 93lau=

gefleibete 9!)^änner führten ben üon einem n)ot)lgenä^rten (£fcl gezogenen ein-

fachen, I)t3l5ernen ^flug. (finige "Pfauen famen mir entgegen, G^inefmnen,

nid)t '3}^anbfc^u^ , benn il)re 'vVü^e maren üerfrüppclt. C>en glattglänsenben

Äaartnoten burt^ftac^en filberne 9^abeln, bie jüngeren <5rauen trugen gelbe
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9^tngelt)lunien, njei^c Ziffern ju beiben 6etten bc^ @efid)tö, unb famen boc^

oon ber *i2lrbcit 9^eben it)nen ging ein f(^(an!cr, nadter 5^nabe.

<5)er "^Beg füf)rte an Heinen ^empetd)cn unb Kapellen üorbei. 6ie maren

»erfaüen unb oernac^Iäfftgt, tt)ie M^ oüe^ in S^ina. 93erglafte ^ac^eln, üer-

tt)ifterter ^acfffein, innen buntbemalte 3boIe. ©elegentlic^ riefelten Heine

93äd)e burd^ bie tief eingefurc^te Sbene, bann blüf)ten ©locfenblumen , unb

ber 'SJegrain fd)immerte b(au. '2)^ein ^ü^rer wav fc^on lange nic^t me^r

fic^tbar (er i)atU ta^ ©epäcf umlaben muffen). 6c^tt)eigfam, benn ber (Sfel=

treiber fonnte !ein einjigeö engtifcfee^ ^ort, ic^ nur wenige c^inefifc^e, ritt ic^

in ben bur(i)fic^tig burd)fonnten Q3ormittag I;inein.

<S)ann fam eine größere Ortfd)aft. ^ie bla^grauen ©äi^ermaffen, t>a^

'Sunfelgrün ber 93äume gingen ^armonifd^ in hk l^anbfci^aft über. ©leid)

5U "Anfang ftanben gu beiben Geiten be^ ^fabeö '5:empelgebäube, auö benen

^aufenflang unb ©ongferläge ertönten. 93reite Stufen führten jum (Ein-

gang. 3<^ fa^ ab, ging hinauf unb burc^ ba^ ^orgebäube in ben ^empel=

bejir!. Überalt ber i)ol!ötümIid)e ^Betrieb, trie i^n auc^ bie tlaffifc^en Tempel

äbnlicfy fannten. ®a lt)aren 93uben aufgeferlagen , "iHnbenfen unb '^Imulettc

mürben üerfauft, tci rubte man fic^ an^ unb fd)tt)a$te, ta mürbe gefc^mort

unb gebraten. 3enfeitö t>om erften Äof lag ber Tempel — einfache ^roöinj--

'^Irc^iteftur : 6teinftufen, bemalte ^üren, gefcf)tt)ungene 'S'äc^er auö gebrannten

Siegeln, innen im Äalbbunfel rolje ©öttergeftalten unb ^ultgefä^e. 9^eu-

gierig unb freunbtic^ folgte mir ein <5rauenfcf)tt)arm , id) foUte nun auc^ bie

Hinteren ©ebäube fe^en. 6ie ergriffen mi(^ läd)elnb am "^Irmel, mieber^olten

:

e^ wäre bort „mau" (fd)ön). '^ud) l)ier bunte gro§e ©ö^enbilber unb ringö-

um^er auffteigenbe plaftifc^e ©ruppen, genreartig mit ftilifierter Canbfc^aft;

zttDa tt)ie ßaloariengruppen ober .^rippenfsenen in fatbolifc^en 5^irc^en auf

bem ßanbe. @ern l;ätte id) mir alleö erklären laffen. ®ie <5raucngeftalten

ber ©ruppen befc^äftigten fid), fpieltcn mit 5lHnbern in l>eiterfter ^reube, biefe

beftiegen ein ^empelbad), lletterten über bie ^aluftrabe, verübten allerlei

^eiteren Unfug, ^^un fül)rten mid) meine ^Begleiterinnen — benn auct) ha^

fei fc^ön — nac^ ben 6eitengebäuben. lieber plaffifc^e ©ruppen, oor ben

göttlichen 9^id)tern ftanben Q3erftorbene, bie ©uten gingen ?^ur 6elig!eit ein,

über bie anberen tt>urben bie fc^auber|)afteften Strafen üerbängt. €ine ^van

war an ben ^arterpfal)l gebunben, xvdt aufgeriffen il)r 93tunb, bie Prüfte

entblößt; neben i^r ein Ungeheuer mit gejüdfem '^rm — 93'^enfd)en unb

'5)ämonen burc^einanber. 3n ber 9!Ritte thronte ric^tenb ein ©Ott. ioier, wie

im .öaupttempel, war bie ^lafti! berb, aber nic^t o|)ne Ceben.

©ern Ratten fid) bie "Jrauen mit mir unterhalten. Sie t)atten tüchtige,

unfd)öne ©efid)ter, trugen einfad)e, blaue .Kleiber, i^re 'Jü^e waren un-

üerfrüppelt. 3m Äaar f)atten fie 9^abeln auö Silber ober aug blaugrünem

Sc^melä, aud) 93lumen. 't^lUe waren mit 9l)rringen unb '^Irmbänbern ge--

fc^müdt. 3c^ hat um ^ee; ein wol;l jur ^empclwirtfd)aft gef)örenber 9)Zann
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brad)te in fupferner ^eefanne ein ©öttergcfränt, ba^ id) in einem feinen,

graugefracften '5^affenfrf)äld)en tvant. 3m Sd)atten auf ben '^^empelftufen

fi^enb, (abfe id) mic^, bid)t oon brei|ig ober öierjig SDZännern unb grauen

umringt. 'vJltemloö unb bcfriebigt fat)en fie bem 9l3organge ju. 9^ur fc^u^er

fonnte id) mir oorffeUen, baf) t>or tt>eniger ai^ einem 3a()r5e|)nt bie 9?egierung

§ur allgemeinen Genugtuung bie Srmorbung aüer fremben Teufel anbefohlen

batte. 3d) gab ein paar üeine 6ilberftüde, ber 9[Rann verbeugte ficb banfenb,

feiner hat um ®elb, (einer fd)ien üwa^ ^u errt)arten. (<5-lü(^tige 9^eifenbe,

tt?elc^e nur "^eting unb Sc^angbai (ennen, njerben fid) t)a§ n\d)t öorfteUen

fönncn; bort wirb man auögeplünbert, hx^ aufö 93Iut gcfc^röpft.)

9ü^ id) in bie Sonne ^erauiätrat, na^te jld) mein (leiner 3ug, unb toxv

ritten weiter. 9^iebrige, unfd)einbare Ääufer, aber bod) war mancbeö ju fe^en.

•^Uerliebfte Ornamente au^ bunten Siegeln, fowo^I an ben ©äd)ern alö auc^

an ben oor bem ^"ingang angebrachten „©eifterwänben". (^ie fd)limmen

©eifter (äffen fid) Uid^t betrügen; ]i^^t fo ein freiftebenber „^aminfcbi^ni" oor

ber '^nx, Eommen fte nicbt barauf, t)a§ Äinberni^ feitwärtö ju umgel)en. 3ur

größeren (3id)erf)eit werben biefe fd)ma(en '^öänbe aud) nocb mit brobenben

Ungeheuern bemalt.) 3n ben (leinen Cäben lagen ^orb-- unb 'Jlec^twaren

au^. ^in alteö 93^üttercben {ie§ fid) ^eepädd)en abwiegen unb oerpaden,

•^^ücber unb malerifd) bebrurfte Äanbtüd)er l)ingen uml)er. ^uffallenb bie

öielen ®ar(ü(^en mit i^ren brobelnben, offenen Steffeln, il)rem ftebenben ^^tt.

'Bei ber ^oftfpielig(eit ber iVeuerung lä^t ein groj^er ^eil ber 93eüöl(erung

gemeinfam (ocben, eine *^nwenbung ber ^in(ü(^enl)auöibee. ^U '2Ibfc^lu§

ein gro§eö, l)alboerfaUeneö ^or unb Überrefte ber "^D^auern.

'^{^ wir inö ^vm (amen, erdangen ©loden, näherte fic!^ txn 3ug »on

Kamelen. 9(n unb für fid), (ein eigentlid) fd)öneö ^ier, im äooIogifd)en

©arten wir(t e§ el)er bö^lid), brausen, fein '5:agewer( Doüfübrenb ober jur

9\u\)^ gelagert, rübrenb unb ebel, Dorne^m unb bod) fanft. demütig, benn

fte bienen, unb bod) ftiU i|)reö ^erte^ bewußt; \toi^ bie Äaltung be^ 9^acfenö,

beö ctwa'ä jurüdgeworfenen (leinen 5?opfeö. 'S)ie ©egenb würbe (abl, ba^

tiefe "^raun ber großen, langfam ficb na|)enben '5^iere gab ben bunden "Jled.

Sie waren mit ^al( ober 5?ol)le belaben, in ben blaffen 93ergau^läufern

(amen i)kx unb i)a @rubeneinfal)rfen unb Scbladen|)aufen. '2lb unb gu

ein fd)attengebenber 93aum, fonft nur fal)le, farblofe ©räfer unb nadtcö

©eftein. '^öieberum na^te ftd) ein 5^amel^ug, ber tiefe 5?lang il)rer ©loden
oermäl)ltc fxd) mit bem gellen ^on ber Spit3l)ämmer unfid)tbaver ©ruben--

leute. ^er '^fab ging abfd^üffig l)erauf unb l;erunter, oft ftieg id) ah unb

ging ,^u '^u^. "^fcbang unb bie i^afttiere waren wieber ^urüdgcblieben, id)

rvavMe auf fie im 93aumfd)atten einer ^tapeüe am 'Jöeg. 3m üerwittevten

3nnenraum ftanben ^ubb^aftatuen auf einem 'Qlltar, unb in ber ^clöwanb
biefer ^ergeinfam(eit waren ;vlad)rclief^3 au^gcbauen. iiauter fi^enbe Acilige,

bemertenöwert gut, ftreng unb ernft, auf altinbifd)er ^vabitiou berul)cnb.

285



gjZaric t>on 'Sunfcn

9?ingöum^er srünte unb blühte eö. 3c^ banb mir bie blaulila 6ternd)cn

bcr Äerbffafter, eine auffaUenb ürfc^vofa ^rompetenblumc mit ben überall

^iergulanbe am ^egranb tt>ad)fenben, aromatifd) buftenben ^flanscn ju

einem Strauß.

3mmer me^r ^üfc^e unb ^äume. 9[ßir nabtcn unö bem großen, reid^en

^empelbejirf öon ^ietaiffe^. €^ fam i)a^ untere (fingangötor in 6ic^t

üon Caubmaffen umgeben, grün= unb blaubemalte 93at!en, eine ©alerie mit

(Söttergeftalten. 'Jlber nod} immer ging eö bergauf. '^In ber 93ergtt)anb

ein frif(^buftenber ^alb, 93aumriefen unb üppige^ llnter^olägett?irr. ^cr

fd^male ^fab tt>ar mit oorne^men Steinplatten belegt, aber verfallen; ja^r=

^unbertelang, üielleic^t jal^rtaufenbe lang burd^ ßafttiere au^geferbt, ausgetreten.

Q3erblic^ene rote ^[Rauern lagerten fi(^ am 'i^lb^ang, barüber graue <S)ä<^er,

großartige liefern, 9D^armorbaluftraben unb ^erraffen.

<5)ann ftanb id) cor bem mäd)tigen '5^orl)auö, ha§ große fteinerne Ungeheuer

ben)ad)ten. 'iZluf ta^ ©e^eiß beö ^üf)x^x§ öffneten fid) bie fd)tt)eren ^üren.

3m bunflen 9^aum ftanben gu beiben Seiten bie gett)altigen „'Pförtner"

:

fc^auerlid^e tt)ilbc ©eftalten mit Sd)äbelfc^nüren unb Schlangen umwunben.

SO'ienfc^enföpfe fingen am Äaarf(^opf oom ©ürtel. Sie ftampften auf

Dämonen unb südten xi)v S^mert. 3m erften Äof erhoben fid^ ftattli(^e

©lodentürme, monumentale, mit Steinornamenten gefc^müdte ^a^nenftangen.

€ö !amen ©urc^gänge, Äöfe mit ummauerten 93eeten, in benen 93alfaminen

unb *t2lftern blüt)ten. ©alerien mit ^rieftertt>ot)nungen, Äofpi§e für fa^renbe

^ilger, unfaubere Ställe, Sd)uppen, ioanbtt)er!erbuben, in benen bie '^riefter^

fanbalen angefertigt würben, ^üd)enräume mit gemaltigen, brobelnben i^effeln.

9luf Steinftufen t)erauf burc^ fc^male ©änge ju einem ber oielen ©ebäubc=

fomptefe ber großen ^erraffe.

Äier ifam ber gelbgert)anbete Oberpriefter mir entgegen. 3^ hat burd)

ben ©olmetfc^er um Obbad) für bie 9^ad)t, mir brüdten d^inefifc^ unfere

eigenen Äänbe jum ©ruß, bann europäifd) bie beS anbern. 9}Zir mürbe ein

9^aum angemiefen; er mar t)ernad)läffigt, öerftaubt, aber bodt) unterbaltenb

mit feinem er^ö^ten „5^ang", mit ber gefd)ni^ten Q3ettftellenumrat)mung, bem
äierli(^en ©ittermerf ber abgeteilten, mit fc^önem, meißem 'Jaferpapier t)er--

tlebten ^üren unb 'tVenfter. ^fc^ang mad)te fid) baran, bie mitgebrad)tcn

^rooiantüften ju öffnen. 3cl) Ijatte lanbeöüblic^ mid) ernä|)ren moUen, i)atti

nur 9^eiSt)orrat unb 5?od)töpfe nebft "SCZineraIm affer beftellt. (Statt beffen

mar im ©aftl)of mir irrtümlid)ermeife baß üoUftänbige iootelfrü^ftüd für

eine ©efellfd^aft oon fcd)ö ^erfonen mitgegeben morben. 3(i) malte mir

beren QSer^meiflung auö, alö fie, frohgemut auöpadenb, rol;en Q'^eiö unb

eine 5?afferolle üorfanben, tt)äl)renb '^rot, '^luffc^nitt, !alte Äü^ner, ^ud^en,

'30^armelabe unb ©etränfe fehlten. 3l;re Sprad)e mirb fernig unb ju--

treffenb gemefen fein. So ernäl)rte id) mid) mit biefem ^roöiant benn ^ag

für ^ag, mä|)renb bie in einem ®orfe gekauften Äü^nc^en fid) noc^ il;reö
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unj"d)u(bi9en l^eben^ erfreuten. 9luf bcn Steinffufen meinet ^empelgebäube^

ft^cnb, unter bem n?eit t)orftel)enben, farbig gcfdjni^ten, fäutengetragenen 0a(f>

nabm id) i>a^ xf^abt ein, lie^ mir ben grünen c^inef:fd)cn ^ee ftaft bc^ Ä'affeeö

bringen unb freute mid), bebaglicb bei ber Sigarette aui^rut)enb, an bem 'i2lnbli(f

ber t)or mir ftc^ erftrerfenben ^erraffe.

93enioofte 6teinf(iefen, eine fteinerne 93aluftrabe, einfach, aber mit inter--

effanten i^otu^blumenmotioen ; granbiofe liefern ragten empor, frümmten jic^,

bebnten ibre getpaltigen '^Ifte. (2ie finb oielbunbertjäbrig, eine fcböne 6tein='

einfaffung umgibt bie ^urjcln, oft tt)erben fie mit fteinernen Pfeilern geftü^t.

Äinter ibren bid)ten xO^affen, ibren fübngerecften '^ften lag bie blau unb matt

oerbämmernbe (fbene, fen!te ftcb ber 'Söalbabljang b^rnieber.

•^luf biefer fönigli(^en ^erraffe ftanben t)erfd)iebene ©ebäube, bajmifcben

^Sronjebeden, 93aumriefen, Steinungebeuer, ^[Rarmorftelen mit 3nfcbriften

in ber bemunberungömürbig be!oratioen cbinefifcben 6d}rift. 91eben mir er^ob

ftcb ein großer '5^empel. Q3on bort erflangen je^t Raufen, trommeln unb

Simbeln. 9^eugierbeerfüUt ging icb b^"/ bie '^^ore ftanben auf, in ber

'S^ämmerung erglänste ein golbener ^ubb^a unter rotem, berunterl)ängenbem

95albacbin, jur 3eite ftanben lange ^ifd)e, an benen oor gel)äuften 6d)üffeln

— anfd)einenb mit 9xei^ unb ©eflügel üerfel)en — gelbgeÜeibete *^riefter fteif

unb unbemeglicb bafa^en. ©ann i)'6xte bie 'Raufen-- unb Simbelmufif auf,

unb bie ^riefter langten ju. ^fd)ang tt)ollte micb nun b^rumfübren, er i)atte

mein Simmer abgeftaubt, unter ber gefcbni^ten 93ettumrabmung t)ai mit--

gebrad)te <5elbbett unb 9?coöfitonet5 aufgefteUt. 3d) padte meine Sacben auö,

unb alö tt)ieber bie SCRufif, biesmal nod) mit ©efang oermifc^t, ertönte, gingen

\X)\x auf bie ^erroffe. "^luö ben '5;empeltoren tarn ber 3ug ber "^riefter. Sie

fd)ritten auf ben Steinffufen |)inunter, famen 5n?ifcben ben liefern, '^ronjen

unb Steinunge|)euern oorbei. 3l)te jimmetgelben ober branftigroten , toga=

artigen ©ewänber waren t)erfd)offen, fpielten in t>tn auögefallenften ^önen.

(f^ voax ein märcbenbaft malerifcbeö 93ilb.

llngcftört gingen Xüix nun überall uml;er, alleö ftanb offen. 3u beiben

Seiten be^ Äaupttempet^ lagen ©alerien; in il)rem Äalbbunfel fa^en in un--

überfebbaren 9^eiben lebensgroße bemalte heilige auö ^on: bie fünfl)unbert

9\a^atö. kleiner glicb bem anbern, fd)arf umriffene ^öpfe, einige feligbumm

läcbelnb, einige aufgeregt mit ben 'iHugen rollenb, 3ünglinge unb ©reife, einige

bell n»ie Europäer, anbere negerbaft bunfel. 'plumpe, aber bod) frifd)e "^Irbeit,

fd)lecbte Äänbe. 3ntereffant bai ^oloriftifd)e ber bunten, mit farbigen

Sticfereimotioen bemalten ©emänber: tiefet 5tornblumenblau, mild)ige^

•Jrüblinggsgrün unb Orange überwogen. 3n ber '3)titte t>i^ langen ©angeö

war ber faft niemalö feblenbe '^litax ber ^wannon, jener allbeliebten barm--

berjigen ©öttin. 3cb befab mir bie mefjlngeingelegten Opfertifd)e, ta^

eble blau unb roei^c "^oräellan. '5)aneben ftanb jämmerlid) rübrenber ^lunbcr,

'Tinbenlen, Q3otit)e, ^apierblumen, ^apiergolb, fd}lecbte Stiefereien; t)a t>ii
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gütige 5^tt)annon für hinter forgt tagen aud) 5linberfpie(fad)en umt)er. 'iflvin

bvangen 0üfte burc^ bie ©alerien, eö nagten jic^ fingenbe, qualmenbe 9Seit)rauc^--

ftangen tragenbe ^riefter, |)tnter \i)nm gingen cl)inefifd)e Ferren unb trommeln

unb Simbeln fd)Iagenbe 9com5en. ^ox jebem ber fünf^unbert 9^a^atö

tt)urbe in bie bereitfte|)enbe 9^äuc^eröafe eine gtimmenbe '^öei^rauc^ftange

gefferft, eine jebe Statue mürbe mit tiefer Q3erbeugung begrübt, ^fc^ang

erjä^Ite mir leife, er fenne bie Äerren, ber "i^llte im fc^n^arjen <S>amaft fei

einer ber erften Gänger am !aiferlic^en Äofe, bie jungen Ferren feien feine

fünf Sö^ne. 6ie «seilten ^ier stt)ei ^age auf 93efud), f)ätten eine offene

Äanb. i)iefer ^e\i)vand) fei ber befonber^ gefc^ä^te, !offfpielige auö ^ibet.

^fc^ang h^^tU fid) (ttwat- umflort au^gebrüdt ; Äoffänger tDaren fle, alö folc^e

in bem riefigen '^eünger ^ataftbesirt, ber '^ßelt be^ „einen SD^anneö", beg

^aiferö, natürlid) C^unuc^en. ®ie „Sö^ne" xvavm "t^lboptionäünber, einffmatö

tt)ürben biefe ebenfalls junge (funu^en aboptieren. <5aft betäubenb ballten

ftc^ bie buftenben '2Beif)vaucf)bünfte im langen 9Raum, auö bem 9^ebel fctjauten

bie etftatifd) lädjelnben iöeiligen ^erv>or. 3e^t i)klt ber 3ug brausen an ber

^erraffe t)or bem '^Itar beö ®elb unb 'iZlnfe^en t)er(eif)enben 95ubb{)a. Sr

^atU einen tt)aüenben, fi^njarjen 93art au^ tt)ir!Uc^em Äaar. ©er alte Äof--

fänger fniete auf einem Riffen nieber, ^riefter reid)ten i^m auf bronzenem

Unterfa^ einen ^ol)en 3t)linber auö gelbem 'Rapier, in biefem S^linber be--

fanben fic^ auf ^apierftreifen gefd)riebene (§>zhHe. 6ie tourben angeftedt,

ioberten unb verbrannten. ®ie (Smh^tt ftiegcn jum Äimmel, tt>ie aud) bie

gleichseitig im ^Jeuermer! abgebrannten golbpapiernen Opfermünden. £aut

fangen bie ^rieftev, laut fc^lugen bie 9^oöi5en il^re Spmbeln unb 'Seden,

ber alte Äoffänger unb feine fünf Söl)ne üerneigten fid) neunmal, berührten

ben 93oben mit ber 6tirn. 0ann sogen fie mieber an mir »orüber. ©gent--

lic^ fa^en fte genau tine anbere gut angebogene (i't)inefen auö, tt)unberfct)ön

bie meerblauen, türü^blauen unb purpurnen feibenen ©ctvänber; fie mi5gen

^oc^gebilbete 9}?enfd)en gewefen fein.

tiefer altangefe^ene Tempel ^ietaif fei) oerbanft, n)enn ic^ red)t i?er--

ftünb, tt>ie oiele anbere, feinen 9\eic^tum ben Äof--(funuc^en. Äaben fie v>iel,

fe^r viel prüdgelegt, fo ift eö i^r ^raum, alö ^o(^gefd)ä^te ^enfionäre in

fo einem Tempel il)ren ßeben^abenb ju »erbringen; ba§ gilt für überaus

t)ornet)m. 9Zi(^t tt)eit üon ^ier liegt ber Tempel, tt)ol)in fid) ber berüchtigte

2x £ien, Cieblingöeunuc^ ber großen i^aiferin ^ju Äfi, mit feinen 93^iUionen

belaben, jurüd^og. (5ö war feine l)ol;le 'pral^lerei, tt)enn ber ehemalige

6c^uftergefelle fic^ brüftete, bie l)öcl)ften Staatsbeamten ftürjen ju fönnen

unh bem 5?aifer ^ro$ bieten ju bürfen. Sr tt>ar im Tempel ber 5Ut)or--

fommenbften 't2lufnal)me fieser.

9^un erft hitvat id) ben größten Tempel. (Sr mar überrafcl)enb fd)ön,

unoerge^licl). ^u§erlid) tyic mand)e anbere, \>ai ^ad} auö großen, grauen

Siegeln l;atte eine fc{)bn gefc^mungene ßinie (auf biefe S^uroen legt ein ge--
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bilbcter Orientale ben größten '^öert). kleine ^iergeftatfen oerfcfieuc^ten

böfe (öeifter unb bilbeten jugleid) ein anjie^enbe^ 9[Rotiü an ben ettt)a^ auf-

gebogenen (f den. 93on biefen fingen ®l5cfd)en ^ernieber, ber '^inb belegte

fie, tt)ecfte einen leifen filbemen ^on. Oben am Simö flott ftilifterte 6tein--

ungel;euer, Q3alfen, 'pfoften, 6parren grün, blau unb golb bemalt, bie ^ürc

rotbraun, mit rei5t)ollen 9}^ütioen unterbrorf)en. 3m Snnern eine ^errlid)e

gefd)loffene '^Öirfung. ®er großartige 9^aum reirf)te biö gum <3)ad)gefd)oß,

aUz^ 93al(enn>erf mar rid)tbar, war mit blaugrünen Ornamenten bemalt.

Sanft fiel t>a^ 2\d}t bnx<i) Die mit bem tt)ei(^en unb bo(^ 5äl)en "Rapier be=

fpanntcn burc^broc^enen ^üren, unb biefer fd)öne mild)ige 6(^ein t)erfd)tt)amm

mit ber blaugrünen ^iefe. 3n ber SDZitte ftieg eine mäd)tige fteinerne Gtufen--

tcrraffe empor, reirf) mit ftilifierten ^ierornamenten gef(^mü(ft, mit fleinen

9^ifd)en, in i^nen fauernbe ©ämonen. "^uf ber oberen (fftrabe thronte ber

golbene, ftill^t)erfen!te 93ubbl)a, läd)elte mit bem geljeimniöüotlen £ä(i)eln ber

'S)eltübern)inbung. 3u beiben Geiten mit Cotuöblumen gef(^ni^te foftbare

Carffeffel ber ^riefter; uralte ©locfen, uralt auct) i)a§ ^ultgerät am "^Itar,

tt'eic^ patiniert im ^on, tt)U(^tig unb ftreng in bcr "Jo^ni- "^D^it feelenooUer

Sartbeit fc^immerten unb bufteten tt)ei|e ^uberofen auf fd)tt)anfen Stielen,

unb alleö n>ar in blaugrüne, n)eit)rauc^burd)tt)obene <3)ämmerung getaucht. 3n
ber 'Jerne ber üerflingenbe ^rieftergefang.

(fö gab nod) oiel ju fef)en. 3n einem Tempel ftanben gemaltige runbe,

mit ©etreibe gefüllte 5?örbe, unb große ®etreibe|)aufen maren auf ben

fteinernen ^-ließen aufgefc^üttet. Sie glichen ben Tributen babplonifc^er

Äerrfd)er. 3m Äain am *^b^ang ftanben mit golbgelben '5rücf)ten begangene

^erftmonbäume, an ben jerfallenben rötlichen SDZauern erhoben ftd) @rab=

benfmäler ber ^riefter.

*21benbö faß x6) am offenen ^enfter, braußen auf bcr ^erraffe gingen

^riefter mit bem „Äoffänger" unb beffen „Söbnen" auf unb ah. ®ieö mar

^nbe September; üierjebn ^age barauf begann bie große 9^eoolution. QBie

aufgeregt mögen biefe ^alafteunu(^en fid) über bie (freigniffe ereifert ^abenl

9vurf)lo^ muß ibncn t>a^ Q3orge^en ber 9^ebellen erfc^ienen fein, mit großen

©eften merben fie ba^ (gnbe aller ©inge, bie ©ötterbämmerung üorauögefagt

baben. 3n jeber ©pnaftie üerfuc^te ber eine ober anbere fräftige Äerrfdjer

bie 5D?ac^t biefer unbeimlid)en üieltaufenbföpfigen Sd)ar ju bred)en. 3üan--

fd)ifai batte alö 93iäetönig einen energifd)en 93orftoß gemagt, immer unb

allezeit mar ber '^Infturm mißglüdt. S^at ifjnen enblid) bie le^te Stunbe ge--

fct)(ageri?

•^ui^ anbere ^empelgäfte, bie idb nod) nid)t gefeben i)atti, gingen im

•i^lbenbrot auf unb nieber. 9^ur dbinefen ; mäl)renb biefer Säuberungen i)aht

xd) feinen (i'uropäer erblidt, mit *^ugnabme meineö 'Jübrerö fprad) mobl

feiner ein curopäifc^eö Sort. Cfinige Gbinefmnen traten neugierig, aber

böflid) an mein offeneö 'Jenfter. 'Sie 9vafd)beit, mit bcr meine ^üUfeber,
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fonberbare Scfyrift^üge malenb, über ba^ 93nefpapier Qlitt, fct)ten ibnen ^oc^=

intcreffant. ®ic ältere <2>amc iDar in fc^warjen ^Üa^ geüeibet, i^re junge

^oc^ter trug ein £ibergett)anb an^ pfirfic^rofa ©amaft, barunter Iilabtau=

fcibene Äofen. ®ie brei <5)ienerinnen tt)aren in grauer unb bunfelblauer 6eibe

geüeibet; alle Ratten fleine, aber unt>er!rüppelte "Jute, bie in gefd)macft)ollen,

befticEten feibenen Scf)ubc^en ftecften. "2öir lä(f)elten unö an, fagten unö öer=

binbtid)e 'Söorte, betrachteten gegenfeitig unferen 6c^mu(f. ^aö junge

SOfZäbc^en — ober tt>ar eö eine junge 'Jrau — trug allerliebffe 3abe= unb

'^erlenge^änge.

®ann tarn bie Dämmerung, bie 9^a(i)t, einfam lag bie ^erraffe ixi. 3c^

trat ^erau^ unb let)nte mxd) an bie alte fteinerne ßotuöblumenbaluftrabe;

bunfle 9^ac^t, tt)eber Stern no(^ ^O^onb, tieffc^mars rechten ficf) über mir bie

gett)altigen liefern, ©elegentlicl) fc^ritten fci^tt)ad)beleuc^tete, b^ügefleibete

©eftalten mit i^ren bunten Laternen oorbei. ^uf ben großen Steinfliefen

ber ^erraffe (erliefen, eben erfennbar, bie bellen Äunbe, mit benen id) mic^

am ^age angefreunbet i)atU. 9}Zilc^igeö £ict)t fiel burct) bie kleinen ^apier--

fd)eibenfenfter ber langauögebcbnten ©ebäube, nod^ blaffereö an§ ben Tempeln;

bort flackerten kleine Cämpc^en bie ganje 'iftaä^t ^inburct) üor ben erjenen

©öttergeftalten. Unten üor ben Äofpijen fa^en einige ©ruppen, gelegentlicf)

glimmten bie pfeifen, x6) fonnte bie Stimmen ernennen, (finer er^äblte leb--

baft, bie anberen fielen gelegentlidb juftimmenb ein; tt)urbe eine ^ür surücf=

gef^oben, ertönte Sct)tt)a^en unb ©elädjter. 60 äbnlid^ ging eö im tÜZittel--

alter bei unö in ben großen ^ilger^öftern ju, unb auc^ bort tt)urbe nä^tlic^

gur '!2Inbacf)t geläutet, ertönte in ber ©unfelbeit ber ©efang. Äier xvav eg

ber tt)unberi)olle eble Solang bronzener 93ec!en; bann begann t>a^ ^falmobieren,

eine frembartige ^onbilbung, menn auc^ obne bie »erblüffenbften gutturalen

9^aturlaute beö japanifc^cn ©efangeö. ®ie Harmonien unb 3ntert)alle unb

'50^elobien baben üieleö mit unferer älteften ^irdbenmuflf gemein.

€^ t>er!langen bie ©efänge, bie Stimmen ber 'Pilger, ringö umber

tt)ar näd)tli(^er "triebe. ®a funfette eö unb leuchtete eg, ha fc^mebten b^ll--

grün erftrablenbe @lübtt>ürmd)en oorbei; um bie ©ipfel ber gewaltigen

liefern, im "Sunfel ber ^empelbä(i)er fcbtt)irrte pbantaftifcf) ibr •Junfentans-

9Zacbtö, in bem „^ang", bem gef(^m^ten 93ettraum liegenb, b^rte id)

ha^ 9Zieberpraffeln beö Q^egenö, fernen Bonner; ah unb ju erleuchtete ein

93li$ bie bubbbiftifd)en Sprücbe an ber ^anb. 'Jim 'SiJZorgen riefelte burdb

bicbten tt)ei§en 9^ebel ein feiner 9^egen b^rnieber; beglücfenb fcbön ber blaffe,

eble llmri^ ber ^liefern, ein V)oUenbeter ^afemono ber beften Seit.

9^ad) meinem uäcbften 3iel, bem Tempel ^angbefd^effeb, tvav ber

'SJeg no(^ meit. 3^ fonnte \)kv trodene^ fetter abtt)arten; mit 93üd)crn

n>ar id^ ja oerfeben. (fö mar feffelnb, im uralten ^empetbejirf, in bem üor

5tt)eieinbalb 3abrtaufenben gefcbriebenen ^aoteffing üon ßaotfe 5U lefen; mie

üiele bitten ^ier über feine buntlen *i2luöfprüct)e gegrübelt. „. . . Unnennbar
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iff ber llrgrunb ber ^elt, t>a^ benannte, xi)x Schöpfer, beibe gleid) ge^etmniö-

»oü, bei^ liefen "i^lbertiefe^, alle^ ©eiffigen Pforte . .
." ^unberooU f)erb

fein ^ort: Äimmel unb Srbe ftnb nic^t mttfü^Ienb, bte 9}2enfc^^eit

ift if)nen gleid) einem ötro()mann . .
." ^urc^tlo^ fagte biefer i)o\)e 93eamfe,

biefer unabljängige <5reunb ber <5ürften: „. . . ^Benn bte Gtaatöfamilie ent-

artet, gibt e^ feine Untertänig!eit . .
." Orientalifd) geba(^t, noc^ big jum

I)eutigen ^ag gültig, t>k '^luffaffung : „. . . 6id) oerbient unb berüt)mt 5urü(f=

Su^ie^en, ift beö ioimmelö 'Jßeg ..." '^m (Snbe ber ^erraffe ift ein er^ö^ter

Si$ mit einem 93(ic£ auf ba§ weite ^al ^ort fa^en geroi^ oiele, bie i)od)

in €t)ren unb Würben no(^ am 9^ac!^mittag beö Cebenö ftc^ Surürfjogen, um
großen unb fc^önen @eban!en ju leben. „. . . "^uf ber Äö^e ber Setbftloflg-

feit bewahrt man bauernbe 9^uf)e ..." Äier roav Äöl)en(uft, 'Jriebe.

0er Sinflu^ beö Caotfe ift jie^t »ergangen, feine ©emeinbe, bie ^aotiften,

fterft im böfeften '^Iberglauben, mxt> mand)mat tt>egen ber ©eifterbefc^roörungen

gefürchtet, faft augna(;mölog i!)eracl)tet. Seneg ßeben ^ubb|)ag, „"iHfc^wagofc^a",

t>a^, ttwa 1800 3at)re alt, üor allem bie (^inefif(^e <5orm beö 93ubbl)igmug

beeinflußt l)at, ^atte id) an6) bei mir; legenbenl)aft, pittoreöf, mit marfigen

6ä^en: „Cuft, Äaß, Unmiffen^eit, baö ift ber 9D'Zarterpfal)l, ba^ 3oc^ auf ben

6c^uttern ber 9Belt." ©od), thront auc^ ber ^ubbl)iömug in ^errlid)en

Tempeln, er t)at menig '^D'Zac^t über tk Äerjen biefer 9}Zenfd)^eit ; er gab

it)nen etl)if(^e '^oefie, etl)ifd)en Sd)mel3, maßgebenb ift ben ^Ijinefen jebod)

eigentlid) nur bie tonfuäianifc^e '^DJoral. Unö (Europäern erfcbeint fte platt,

oergeblid) t»erfud)te ic^ \i)v Sd)ön^eiten abäugeminnen ; praWfd) Ijaben ftd)

biefe alten braoen Cebenöregeln glänjenb bett)äl)rt. ^'ö gibt nur ttjenigc

(Europäer, bie biefem '^ol! eine toettoerbreitete ^üc^tigfeit abfprec^en würben.

3ft i^nen t>a^ '3)^pftifd)e, t>a^ 9}Zetapt)t)fifc^e auc^ im ©runbe fremb, erfet)en

fte ha^ 6c^öne, t>a^ ©cmütbewegenbe — ein 6tanbpunft, ber manc^eö für

fic^ \)at — in ber i^unft unb in ber 9^atur. ^reue id) mic^ ^ier an ber

t)errlic^en 93eräftelung eineö 93aumeö am '^öeg, an ber fü^nen <5orm be^g

mattleuctitenben ^atina eineö tJelfenö, fo weiß ic^, ba\i faft jeber tauberer

f^ierfür Q3erftänbnig ^af, ba^ für il)n 93ogelgefang, bie beim Schwimmen fic^

wunberooU öeränbernben <5ormen ber glänjenben "^if^^^^ t>ie unenblid) feinen

llmriffe einer 93lume ju ben '^Berten feinet Cebenö gel)ören. 9[Ran fct)ilt

fie nüd)tern wegen il)rer nüchternen O^eligion — ^aben wir (Europäer tci^

0\ecl)t, 9[)^enfc^en mit biefer lebenöootlen, ^erjerfreuenben "i^iftlpetif nüd)tern

ju nennen?

üimi)'6xt malerifc^ üor mir ba^ 9Zebelbilb; burc^ ben perlgrauen 0unft

fc^immerten je^t blaßrote, blaßgelbc ©ebäube unb 9}Zauern, oerfc^wommenc

93äume.

'i)er Oberpriefter ließ mir fagen, bie '2öege würben nact) bem ^^egen ^u

fc^lüpfrig jum 9veiten fein, id) möd)te mic^ bod) eineö ^ragftul)leö bebienen.

'Saö erftere glaubte ic^ i^m aufö 993ort, oer^ic^tete auf ba^ ©etragenfein

;
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in einigen Stunben tt)ürbe id) ja ju ^u^ ben nä(i)ften ^em^)el erreichen. (E^

^eüte jt(^ auf, nac^ ber 9}Zittagöma^Ijeit »erlief ic^ ^ietaiffe^, burc^fc^rift

tt)ieber baö ^or^auö mit feinen fd)äbe(gefc^mücften 9viefentt)ä(^tem, ben 5ä^ne=

f[etf(^enben ßött)cn.

(£rft ging eö ben 93erg {)inunter, bann in einem anfteigenben ^ai hinauf.

93ett)unberungött)ürbig voax biefeö angebaut, ^n einem fteilen "^Ib^ang §äbtte

i(^ über jmei ©u^enb biö oben binaufreid^enbe Heine ^erraffen; faubere,

forgfame *^rbeit. 93om ©orfe im ^al flimmen biefe Kleinbauern tägli(^ ben

anbertbalbftünbigen ^eg i)tvanf. ®ie Äirfeemte tt)ar im ©ange; ift 9^eig

in ben fübli(i)en teilen Äauptnabrungömittel, bebeutet Äirfe ben kräftigen

9Zorbci^inefen ha^ tägliche 93rot. 3n ber Ifonfusianifc^en Sammlung ber

fc^on 5u feiner Seit ebrtpürbig alten ©ebic^te tt)irb in Öpferliebern baö

^eilige ©etreibe gepriefen:

„Äirfe reif im Überfluß, Opftvi>xv^e jum Q3crfrf)n)cnbett,

3ut ©arbringung oon Opfcrf^enben, no(^ grö§ern Segen t)er3Utt)enben."

9}^and^mat i)atte ber ^fab no(^ feine urfprüngU(i)en glatten, großen

•^flafterfteinc, öfter war nur nod^ fpi^eö ©eröü ober tiefer, lehmiger Sd)tamm,

ber unö ^wang, an ben (Seiten binauf^uflettern. 9^ing^umber fci^arfumriffene

93erge, Ieid)t mit ©räfern oerfd^ leiert. ®ie fernen 3üge lagen tief purpurn

unter bem n>ogenben tt)ei§en unb öiolettgrauen ©ett)öl!. 3mmer gett)altiger

tt)urben bie 93ergmaffen. "tHlö gu beiben Seiten beö '^ege^ 9'^uPäume unb

Sbellaftanien ^id) erhoben, tonnte id) mict) in ben Sübabbängen ber 9llpen

glauben; ba5tt)ifc^en famen jeboc^ frembe ^fjente. Äier in ber 93ergfen!ung

tag bie gro§e ©rabftätte eineö ^rinjen; ^ore, n^ei^e marmorne "^atuftraben,

f(^öne grüne ©ä(^er. 'Sötr begegneten 'iHrbeitern in ibren Söpfen, ibren

blauen 5?itteln, t>^n breiten fc^attenben Äüten; fie fc^icbteten ibre Äirfe=

garben, auf ben kennen tt)urbe gebrofc^en, grauen unb Kinber ^alftn babei.

<3)ie ©örfer bitten eine ooüftänbige "SiRauer, ftattlicbe ^ore, bur^ beren

"Sogen i^ auf eine lange ©äffe fab- 3ntereffant tt)ar ba^ ©eftein, zerklüftete,

intenfio rotbraune "Jelfen, bann auf bem QBeg unb bem ^lu^bett öom QBaffer

gerunbete, gefc^liffene Steine in ben ^arteften ^aftellbarmonien : taubengrau,

malad)itgrün, laoenbellila, inbigopurpur, orange, bimbeerfarben. Sold^e t)oüe

»ibrierenbe Steintöne jeigt nur i)kx unb ba eine t)erfallenbe eingelegte ^afi--

lüenmanb ber frübromanifd)en Seit. Unter ben 5^aftanien ritt mir eine junge

"J-rau entgegen, t>a^ ©eficbt tt?ar lebbaft rofa gef(^minlt, fte trug tiefblaue

unb flieberfarbene ©ewänber, einen reteben Kopfpu^. 9D^äiiner begleiteten fie

5U "^u^. Su ^u§, aber ebenfo gefd)müdt unb gefd)minft, fteljte mübfam auf

ben groteö! !leinen <5ü§en mir ein jungeö 9}^äb(^en in b^üblauen Äofen,

einem tt)ei§en Übergemanb, entgegen. €^ foQ bübfd)e ^biuefmnen geben,

x6) i)ahQ fie leiber nicbt gefeben; böuftg freute id) mid) jebocb ein bem gütig=

n)obltt>ollenben '^uöbrud, mürbe icb in ben oberen ilreifen ber natürli(^en

Q3ornebmbeit einer mirllicben ®ame gemabr.
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II.

3c^ na^te mid) ben bunfelbefc^atfeten ^Sergen. 3mmer bid)ter tüuc^fen

bic 93äume, t>a^ Gaffer raufd)fe 5n)ifd)en ^el^blöcfen einher. ®ann fam
eine ftattlic^e xO^auer, id) betrat baö ^angt)efc^effet)--@ebiet, na{)te mic^

bem „Tempel ber großen SrteucJ)tun9". 93on nun an xoax ber ^eg
mit breiten 6tcinptatten gepftaftert. So ttjar ein mächtiger 'i21ufftieg, a(ö ginge

eö in biefer ^albbergeinfamfeit jum f)eiUgen ®vai. Über ber SO'Zauer ragten

93aumn?ipfel unb turmartige, t>ertt)itterte ©rabmonumente empor, 93lumen-

ranfen fielen berüber, id) geno§ ben <2»uft un[id)tbarer ©arten. Q3on beiben

Seiten umrat)mten 9}^auern ben auffteigenben ^fab. ®aö einft leuc^tenbe

9lot xvav oermittert unb oermoberf, in fteingefa^ten Kanälen gurgelte Gaffer,

bann !am ba'^ erfte ^or: brei 93ogen, ein ^ad) aug golbbraun unb zitronen»

gelb fc^immernben Siegeln, neben ben Steinlöroen uralte S^preffen. Äinter

bem 93ort)of führte eine ffeinerne Q3rücfe mit öomel)mer Gteinbaluftrabe über

bie 6d)luc^t, unten fd)äumte ber ©ebirg^bad) unb jerfc^lug ftc^ am <5elfen.

^räd)tig ba^ folgenbe eigentliche ^orbauö: tiefblau öerglaffe i^ac^eln, bie

^ogen waren mit fein ornamentierten xDZarmorplatten eingefaßt, innen gro^e

befd)attete ©ö^engeftalten. ©ann famen ^Sronjegefä^e, 9!}^armorftelen unb
^errlid)e "^äume; unb nic^t nur ^äume, ^ier unb in ben Äöfen, auf ben

^erraffen, um ben Äaupttempel blü|)te bie fc^önfte 93lumenfüUe, bie ic^ in

d^ina erblidt l)atte.

Q3ernad)läffigte 9'Jebengänge führten nac^ bem mir jugemiefenen Quartier,

unb bort glaubte id) mic^ in einem oer^auberten 6c^lo§. Sin ftreng geglieberter

Äofgarten, al^ 9lai)xmn bie ©alerten mit i|)ren fc^önen ®äd)ern unb biöfreten

6c^ni^ereien , barüber 'iZlbbänge mit 3t)preffen^ainen, ber [teile, purpurne

©ebirgöftod, um ben 9^ebeltt)olfen sogen, ^unftood mit Steinplatten auö--

gelegt ber Äof, fteingefa§te 93eete, Ä^übel unb ^orjellangefä^e, au^ benen

bie Blumen-- imb ^flan5enprad)t quoll: ©ranaten mit uralten gett)unbenen

Stämmen, mit rotleuc^tenben '5rüd)ten, 3n>ergfiefern mit granbiofem S(^tt)ung

ber ftc^ frümmenben *2ifte. 9}^irabili^ unb Sinnien, eö bufteten bie ^uberofen,

aud) ein mit rofa 'Blüten bebedter, feinblätteriger, mir unbefannter 93aum. *2Iuc^

tt)eipiül)enbe Sträuc^er — folc^e tt)ad)fen in unferer ©efanbtfc^aft in ^eüng,
bie ©ro§e 5l"aiferin i)atU fie ber ©räfin S. überfanbt. 3n ber 9}?itte biefer

93lumen ftanb ein gro^eö bronjeneg! 93eden, in i^m fd)lan!eö ^feilfraut unb
bie monumentale mpftifd)e Cotu^blume. Sid) üerneigenbe '5)iener l)ie^en mid)

im 9^amen beö Äobenpriefterö tt)iU!ommen. 3d) fe^te mid) auf blaue Riffen

unter ben Schatten beö oorfpringenben <5)ad)eö, erquidte mid) am gereid)ten

$ee unb fonnte bie "klugen nid)t oon biefem üorne^m ftilifierten Q5lumen--

^empelbof menben.

3nbeffen tpurbe mein Sd)laf5immer in Orbnung gebrad)t; eine gute

d)inerifd)c (Sinrict)tung. (Die buntle Äol^einfaffung be^ l'agerö reic^ gefd)ni^t,
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blaufeibcnc Steppbccfen unb 5^tffen. ^n bcr 9?ü(ftt)anb atlerltcbftc, flott ^tn-

fletporfene 93ogelbilber mit 5^irfcl)blüten5tt)eigen. "iZIn ben ^änben ftanben

lange „*"2lnri(^tetifct)e" mit guten 9^eUef^, beftige, ebenfalls gefc^ni^te bunfle

£ebnftüble unb ^ru^en. 3d) liebe ba^ (^ineftf(^e "^obitiar, eö entfpric^t

unferen '^ebürfniffen mebr a(^ t>a^ irgenb einer efotifd)en 9^ation, ift t>or=

bilblid) folibe unb fonftruftio, babei immer burc^ irgenb eine anjie^enbe Üeine

6(^ni^erei belebt. Oft ift eö ber 3tt)icfel, n^eli^er fenfrec^te unb mageve(^te

©lieber oerbinbet. ^uf ben tt)ei§en ^änben i)inQ ein ^afemono mit einem

roten, fletfc^enben Teufel, auf anberen luaren bubbbiftifd)e Sprüd)e oon nam-

haften Gt^reibfünftlern breit ^ingemalt 3(^ t)ermo(^te gerabe ju abnen, tt)ie

!unftooll ber Sd)tt)ung biefer ^uröen, tt)ie fein berechnet bie ©ruppierung

biefer Silbenbilber.

<5)ie mitgebrad)ten 93orräte ftillten ben Äungcr, mebr könnte ic^ nid^t

fagen. ®aö "Jelbbett mar unfäglic^ ^cixt, aber i(^ f(^lief bo(^ balb ein;

machte ic^ auf, ^örte idf t)a§ jenfeit^ ber SO^auer oorbeiraufc^enbe ^S^ilbmaffer,

ba^ 6eufj^en ber großen Sebern.

9!Rorgenö ging id) umber, eine üermirrenbe <5ülle: tt)ie jebe gotifc^e

^ir(^e einer anberen ähnelt, fo au(^ biefe c^inefif(^en '5:empel mit ibren ge=

fcbmungenen ®äcf)ern, ibren ^erraffen, Äöfen, "^agoben, 93ronjegefä§en unb

golbenen 3bolen. "^Hber mie aucb unferc ^atbebrale, ^at jebeö biefer alten

^omplefe, tt)el(^e Generationen b^«96^ß«b ausbauten unb f(^mü(ften, ibren

eigenften Stempel. ^angbef(^effeb wirb mir immer mit ben farbcn=

präcbtigen 5?act)eln, mit ben liebeüoll angelegten unb gepflegten 93lumenbeeten

in ber Erinnerung »erbleiben, ^ar ^ietaiffeb t>on !oftbarem, tibetanifd^em

^eibraucb burd)buftet, fo bing i)m über ben Äöfen unb ^erraffen ber fcbtt)ere

fü§e $iau6) ber ^uberofen, ber meinen „5^aiferinblumen". (Eigenartig voav

eine fünftlic^e "^elfenpartie , erftaunlicb gut im ©efübl für ^^atur tt)ie aucb

für !ompofitionellen 6til. Sapanifcber Efeu unb anbere Scbtingpflanjen um-

ttjucberten ba^ ©eftein, bie alten 6tämme. '^luf einer anberen ^erraffe ein

mucbtige^ ^SronjebecEen , im Gaffer eine fleinc unb bodb n\6)t fleinlidbe

gebirgige <5lu^l<mbfcb<ift ^afferpflanjen, minjige ©olbflf(^e, unenblid) auß=

getüftelt in ben 93erbältniffen, babei üon felbftoerftänblicber ^irfung. ^ann
micber an ber ^[yjauer entlang f(^male, eingefaßte 93eete mit einer Überfülle

t)on rofa unb meinen unb üioletten 'Elftem, mit Sonnenblumen, 93^efembrt)an=

tbemum (lieblicber aU fein 9^ame), mit 'JBinben unb ^alfaminen; an biefen

niebrigen ^anbmaffen, unb mobin ber 93lid aucb fiel, bie fcbönften 5?acbetn,

üiele alt unb patiniert, gemiß auö ber 9}^ing--3eit. <5)ie gelben „!aiferlieben"

Siegel fcbillerten »on bun!elgelb über maisgelb jum grünlicbb^llen Sitronen-

gelb, mancbmat mürben fapbirblaue, inbigopurpurne, bräunlicbrote Siegel ab'

mecbfelnb alö 9^anb einer ^aluftrabe oermenbet, unb maren bie ©äcber beö

großen ^empelbejirfö nicbt auö oerglaftem ^on, fo bitten fie bod) überaus

an^iebenbe gelblicb blaugraue 6(^ieferplatten , oft ju einem feinen SDZufter
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gefügt, boju ^änbe in oerblic^enem, entartetem 9^ot. Q3ornc()m tt>ar ber

93oben mit Steinplatten belegt, oft waren biefe bemooft, oft fproffen ©räfer

au^ bcn {yugen. ©aö reid)e, wichtige ^llofter ge^t, mie eö ^ei§t, auf bie

^ang=®l)naftie, a(fo ttxva auf bie Seit ber dapctinger unb Slarolinger, prüct.

Go alt ift rvoi)l feinet biefer ©ebäube, einige ber t)ertt)itterten Gteinftufen,

ber ^erraffen fönnen jeboc^ biefer Seit entftammen — ein fpmpatl)ifct)er

©ebanfe, ba§ bamalö, in jener cl)ineftfd)en OSlütejett, l)oc^gebilbete, bie 9'^atur

leibenfd)aftlicf) liebenbc 9?^enfc^en fic^ biefer 93erglanbfd)aft erfreuten. Äeute

rvk bamalö ringöuml)er ^alb, '^^elfenjacfen, fül)ne^ ©ebirgc.

<5)ie gro§e Stupa mit i^ren Sluppeln, i^rem runblinigen 'Aufbau blieb

mir and) l)ier fremb; ein inbifc^eö SD^otio, unb erft in 3nbicn, al^ ic^ bie

älteften, einfoc^ften fa(), begriff id) il)ren 6til. 3n ^^ina fc^ienen fte mir

immer au^ bem ^on ju fallen, faff fo fd)limm tDie „c^ineftfc^e ^aoillong"

in (furopa ober bie ^um QBcinen traurigen „9Renaiffance"--@ebäube in Oftafien.

3m Äaupttempel l)ingen intereffante ^afemonoö, leiber in einem buxä)

gelbgrüne bamaftene 93albact)inge^änge ju gebämpften Cic^t. 6ie finb auei bem
18. 3a^rt)unbert, berut)en jebocl) auf fel)r frül)er bubb^iftifd)er ^unft. Q3or il)nen

ftanb erlefene^ alte^ "^orjeüan. Äarmonifc^ tt)irfte ein ©arten^auö, t>a^ ^aä)
gelbgrün, barunter ein 'Jrieö t>on gelbgrünen 5?ac^eln, üerfc^ offene, einftmalö

buntbemalte 'halfen, Äoljgitter, Sd)iebetüren, unfäglic^ fubtil all bie (Entartungen

bcö beliebten roten ^onö. Äicr ein freibigeö Äimbeerrot, t)ier ein bräunli(^eö tiefet

9\ot, l)ier gel;t eö in bie Orangeffala über. 3n ber 9J?itte be^ ac^tedigen ©ebäubeö

ftanb ein ad)tecfiger oerglafter (Schrein, mit ©ötterbilbern unb 5^oftbarfeiten ge--

füUt. 5?ienlung iiberfang--©läfer oon erftaunlic^em, !oloriftif(^em 9?ei5, ein !leiner

^ubb|)a auö l)errlirf)em, fmaragb--tiefem 3abe, guter gefd)ni^ter 9loÜaä; oieleö

ift „oerf(^tt)unben". <3)id)t tab^i ha^ eigenartigfte ©ebäube: bie (ffamen =

^alle. ©erabeju »erblüffenb il)re einfache, fonftruftioe ©ro^artigfeit. 3n-

mitten be^ ftattlid)en, mit fatten blaugrünen Ornamenten bemalten 9^aumeö

erl)oben fid) ftcinerne '^^erraffen mit überaus gefc^madö ollen, oft !lafftfc^

n>irfenben fteinernen Ornamenten unb 95lumenreliefö. '^^luf ber oberen ^erraffe

fit3t unter einem !offbar gefc^ni^ten rotgolbenen ibol^^balbac^in ber Oberpriefter,

ringöuml)er auf ben '5:erraffenftufen ftel)en bie 5?anbibafen, um trälprenb langer

Stunben auf il)re i^enntuiö ber !lafftfd)en 9)Zeifter ^in geprüft ju werben,

•^uc^ bie fc^önften mir bekannten (ffamen^allen, bie in 't^llcala bi Äenare^

unb in 6alamanca, reid)en nid)t an biefe einbrudöooUe 5tompofition. Unten

ftanben gefc^ni^te "^ifc^e für bie fc^riftlic^en '^Irbeiten. 3n ber ©de waren

bie mit blauer Scibe belogenen Sänften; in i^nen wirb oornel)mer c^inefifc^er

^efud) oom näc^ften "^^al au^ abgeljolt.

^O^eine l'aftefcl würben inbeffen h^padt. ®er Öberpriefter fam, um ftc^

für mein ©efd)ent ju bebanfen; id) t)erlie§ bie gewaltige Einlage burc^ Daö

obere "^^or. Sc^öneö fetter, wei^e unb graue Wolfen, golbene iiid)ter auf

ben 93aumgruppen, ben 'Jelfenriffen, fliegenbe (dd)atUn auf ben Q3ergen. 93iö
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an bte 9}Zauern QxttifiU ber ^alb. (Sin fc^maler, aber mit breiten Steinen

ge^flafterter 'SJeg führte hinauf, burd) bie Sbelfaffanien fc^immerte ein roter

©rabtempet, ber ^Bilbbac^ ftürste t)erunter. "^In einer befonber^ f(^önen 6teUe

crbob fid) im 93aumfd)atten eine Kapelle, t>or i^r ein offene^ Sommer--

^äugct)en, mit öergilbter marmorner ^ifct)platte, oerbitterten, gelb unb grünen

^ajolifajt^en. llberauö ftimmungöooll biefe foftbar auögeftattete (Sinfamfeit

inmitten ber <5elfen unb 93äume am raufd)enben 'Jöaffer. 9©ie oft ^at man
^ier ben noc^ ^eute bemegenb fc^önen ©ebic^ten gelaufcf)t, fo ber bekannten

Plegie, bie ber ^aifer 'Jöuti oor ütva 1800 3a|)ren fc^rieb:

„Q3om Äerbftiüint' forfgctricben öic weisen QBolfen f[ic{)en,

ß^ toelfcn "33äumc unb Sfräurf)er, bie Q3ögcl nad) 6übcn äief)en.

giod) brcnncnbe Örc^tbcen, nod) £l)rt)[anfl)cmenprad)t,

3d) benfc ber ©cliebten bei "Sage unb bei 9^ad)f."

(Sine ^rinjefftn feinet Äaufeö gab er bem "dürften eineö ^ürfenftammeö

5um '^öeibe ; i^r ^lagelieb gilt für eine ^erle ber c^ineftfc^en Literatur

:

„SSTiein ©efd)le(ä)t f)at mict), ad), öermäblt,

SOJid^ gefci^icft njeit, tüeit in bie QBclt . . .

9JJöd)t' ein ^vanid^ fein, flog' bann gleid},

'iid), fo fd)nea iwvüd in mein 9leid)."

9^id)t nur burd) Q3er^ma^ unb 9^eime fte^en biefe ßiebcr unö über-

rafc^enb na^e, unenblid) nä^er a(ö bie £^ri! irgenbeineö anberen orientaIifd)en

93ol!eö, ja alö bie ber unö t>ertt)anbten (Sried)en unb 9'?ömer, alleö, auc^ bie

©efinnung ift unö — faft ju — vertraut ^ir entbef)ren ben efotifc^en

9?eis, ber unö an japanifc^en '^anfaö bezaubert. (Sebic^te im <5reien 5U

l^ören, ttjar unb ift noc^ i)enU ben ^bwefen eine t)erfeinerte ^reube. Sin

6(^riftfteüer auö bem »ierten Sa^r^unbert öor (Sf)rifto fd)i{bert in einem tt>oi)U

be!annten 93orn?ort bie 3ufammen!unft im „Orc^ibeenluft^auö". „Äo^e (Sipfel

unb fc^roffe (Sebirgöjüge, üppige Käufer unb bod)gett)a(^fene ^ambuöftämmc
f(^müdten bie Canbfc^aft. 'iHuf jeben 95ed^er folgte ein £ieb, unb bie Der=

borgenen @efüf)te äußerten fid) frö^lid^. "i^lufblidenb httxa<i)UU xd) bie ©rö^e

beö 'Jßeltallö unb beachtete bann, ben 95ltd fen!enb, bie <5üüe ber 5?reaturen."

Seit taufenb 3a^ren ^aben 9}Zenf(^en ^ier im „Tempel ber großen (Sr =

Ieu(f)tung" inmitten biefe^ "^öalbgebirgeö '^l^nlid^e^ empfunben.

Steil ging e^ t)inauf, bann l)örten bie 93äume auf, eö !amen Äalben

mit ©räfern, ©eftrüpp, bie Sonne befd^ien freunblic^e 93lumen. llnfere !leine lila--

blaue Äerbftafter geigte ^ier oben f)eUrofa "^^öne. Überall blül)ten bie fc^manfen

unb sierlic^en ©lodenblumen, baneben 9^itterfporn, tief ensianbtau, überall jene

in dl^ina fo häufigen, aromatifc^ buftenben Kräuter. <Ztatt ber breiten Stein--

platten !am angreifenbeö, fpi^eö ©eröU, j^um 'tHuögleiten fd)lüpfriger <5ßlö-

(Snblic^ tt)ar bie *pa^t)ö^e erreicht. 935ir gingen nod) eine Seitlang oben auf bem

93erggrat, ringöum^er Äö^engüge; ein Sicgenpfab führte bann fteil hinunter;

and) i)kx lagen bie paftellfarbigen Steine jutage, baneben fd)id)tenn)eife ein
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mattgrüner, fcrpentinartiger Stein mit gelb(id)en SC^^armorlagen üermifc^t.

6^ fam ein ^o^(enfd)uttabi)ang mit großen ^ürbiöranfen bepflanzt, baneben

eine Äütte. "^(ö ic^ um bie €(fe fam, fletterten foeben oier fplitterfaferna cftc

üeine 5?naben eine an bie ?}taucr gelernte Leiter t)inauf — ein frifrf)e^ ^i(b.

9llö mid) bic Q}ier erbüdten, brüllten fie alle oor '^Ingft. '^Bäljrenb ic^ meine

damera einftellte, ertUivten bie ^erbeifommenben (Altern entfd)ulbigenb bem

'5:fc^ang: faft nie fämen ^rembe in biefe ©egenb, noc^ nie eine aueilänbifd)e

"^^rau, ba bätten bie bummen 5^inber fic^ erfd)ro(fen. 6ie mürben 5utraulid)er,

ic^ brüdte eine Slupfermünj^e in izbt^ ber braunen, ftd) nur fc^üc^tern öffnenben

Äänbd)en, ftreid)elte bie rotbraunen, gefunben 93a(fen. 9^ad)ber ftanben noc^

lange bie oier !leinen, nacften ©eftalten in einer 9^ei^e oben auf bem mit

gelben ^ürbi^blumen bebecften "i^lb^ang unb fal)en mir nad).

Unten im ^al erftredte ftd) ein <S)orf lang ^u beiben Ufern beö faft

au^getrodneten <5luffeö ; ber übliche ^ppuö : tt)ei§ unb grau bemorfene 2e()m=

mänbe, t)or ben befferen ©ebäuben roei^e unb bämonenbemalte „©eiftermauern".

•^^m Äauö entlang erftredte jtd) faft immer eine niebrige, terraffenartige (^v

f)öt)ung, auf ber fic^ l)ier in ben Dörfern, pm größten "^ieil, ha^ l?eben ber

93ett)o^ner abfpielt. Äier näl)ten bie <5rauen itjre bunten, gefteppten Sd)ul)e,

^ier mürben bie fc^meren, gefd)madooll gerieften Gteinmü^len gebrel)t, ^ier

mürbe ©emüfe getrodnet, baneben lag oft bie ^enne mit (grntegarben.

(fin^elne Ääufer l)atten fd)öne 0äd)er, ©nfaffungen »on Sd)iefer ober t»on

gelb unb grün glafterten Siegeln, an ben Seiten oft gefd^madooü burct)'

brod)ene Siegelbaluftraben. 3m <od)atUn einiger ^äume fe^te id) mic^ auf

bie gemauerte niebrige 93rüftung am ^lu^ufer unb »erlangte nad) "^^ee. 3m
breiten 'Jluibett mar eine @arfüd)enbube aufgeferlagen, ber 93efi^er, in ber

hei biefem Sommermetter faft allgemeinen länblic^en ^rad)t — meite blaue

ioofe unb meiter nic^tg —, ^olte t>om „5^aufmann" t>a^ übliche '^ädd)en.

3c^ erl)ielt ein l)errlid)e^ ©eträn!, naci^ 3aöminblüten buftenb, unb tranf

5:affe auf ^affe, mäl)renb eine bid)te 9}^enfd)enmenge mid) mit anteilnebmenber

9^eugier umftanb. ®ie blaue <5arbe übermog; mand)mal trugen i^inber, auc^

junge 9}^äbc^en, l)eUfarbene beblümte i^ittel, alle 5?leiber maren fd)mu^ig,

t)iele verlumpt, ©aneben l)atten alle bie ju Äaufe angefertigten, orbentlid)en

Sc^ul)e, unb faft alle <5rciuen unb ^^äbd)en maren mit Ohrringen, ioaar--

fpangen unb 93lumen gefctymüdt. Sine gefpräc^ige "tollte fe^te fic^ ^u mir,

mar gan^ unglüdlid), t)a% mein c^inefifc^er ^ortfd)a^ feinen ©ebanfen--

auötaufd) suliej?. 'Qiud) \)kv bie gleid)e t)armlofe Äeiterfeit, mie bei ben

Sapanern. 'vJllö ic^ mich nac^ bem 9^amen ber Ortfc^aft erfunbigte unb il;n

auffc^rieb, berrfc^te Staunen unb "Jreube. 9^irgenbö, meber t)ier nod)

anber^mo, mürbe gebettelt.

©eftärft manberte id) in ber 9[Rittag^^i^e meiter. 91uc^ biefe Ortfc^aft

{)att<i einen ftattlic^en '2ibfc^lu§. Srftaunlic^ bie gro§sügigen "vünlagen, auc^

in unbebeutenben Stäbtc^en; eine mächtige 93rüde mit 9vunbbogen fül)rte
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^ier über ben ^lu^, in ber 'z^xtU ein ^or^auö mit ^übfct)em Äol^gitter,

^enfter mit gelbgrünen ^ac^eln, ju beiben Seiten am Uferranb äbnUd)e

Tempel.

9^un tarn ein ober, tangauögebebnter 9}Zarfc^, boppelt ermübenb im 9?eit--

rod, l)att^ biefer aud) ben neuen fu^freien, geteilten Schnitt. ^fcf)ang tt)ar

gro^ unb ftattlic^ gett)ac^fen, aber bumm. Über ben ^a^ ^attc id) nic^t

reiten woUen, i)kv im beiden ^al war eö gegeben, unb bi^*^ richtete er eö

nicbt ein. ®ie Sonne fiel fengenb auf bie bürre Sbene, unüberfebbar fcbien

fie, tt)urbe nur burcb 3üge oon ßafttieren, oon 5?ameten, ^ferben, SOZauI--

tieren unterbrocben. Spuren oon "^CRinen, in ber enblicb erreichten Ortfc^aft

eine ^abrit Äier n^urbe 9[Rittagbalt gemacht, in einem b^i^^n, bürftigen

9^aume mein ^rooiantforb au^gepacft, ha^ ^elblager jur furgen 9^aft auf-

gefcblagen. ®ann auf einem 9}Zaultier tt>eifer, ben ^ergoorfprung umgebenb.

Würben mx gut über ben ^lu§ !ommen? 3n ber vorigen 90ßocbe i)attt ba^

Äocbwaffer hk <5äbre abgetrieben, ©er <5Iu^ wav gar nicbt breit, aber bie

lebmige ^tut tobte unb tt)irbette »orbei. €ö ging aber gang gtatt. 'Jim anberen

Ufer ftanb abnungöloö fcbön eine i^amelberbe, 5oom einfam oben ^al, oon

Serflüfteten bergen umgeben.

i»ieö ^at sogen tt)ir nun |)inunter. (Setegentlicbe <5)örfer unb Bütten,

ber glitfcbige ^fab fübrte entweber unten im aufgett)eicbten 2e^m ober oben

auf bem erböbten fd)maten <5elbranb. (fö gab [teile llnebenbeiten, Äinberniffe

aller ^rt, breimal ftürjte mein ^ier, ha^ eine ^al flog icb über feinen 5^opf.

211^ mx auf fteil-fcblüpfrigem <5elfenpfab binaufpflimmen begannen, i)att^

i(^ genug unb fa§ ah. (f^ war i)aih brei, unb »ier Stunben, obne bie

geringfte ^aufe, bauerte nocb ber '^D^arfcb. ®ie ^age tt>urben fcbon furj, ber

^eg tvax benfbar fcblecbt, eö xvax eine anftrengenbe Säuberung, anftrengen»

ber, alö fie in unferen bergen bei gleicher Temperatur gett)efen wäre, aber

tobnenb unb intereffant.

3n ber ^alfenfe lagen Dörfer xmb gelber; fcbön wirfte in ben golb-

gelben grntefluren t)a^ 93raun-rot-gelb ber b^Ibnadten 'SO^änner. d^ !amen

großartige ^elöpartien, einmal fcbien ein gewaltiger, fcbwar^er 93afaltfelfen

ba^ ^al unb ben kleinen Saumtierpfab ju »erfperren. 3m ^elöfcbatten lag

ein flacher, auögeböb^ter 93lo(f mit einem Q^egenmaffevbedcn, fonft war nirgenb^

Gaffer ju erbliden; wie oft mögen tauberer, Wirten, 5?riegerfcbaren i)kx

getrunken b^^^n! ©ierig fnietcn bie gfelfübrer baran nieber. 3cb folgte

nid)t ibrem 93eifpiel, wobl aber bem beö ^fcbang, unb pflüdte oon einem

oft öorfommenben Strand) am ^eg bie gelblid)en, fcbwad)-fäuerlicben, immer-

bin ben 0urft löfcbenben 93eeren. Äübfcbe 93tumen am ^eg ; im ^rübling

unb Sommer muffen bier im ©ebirge ju ^aufenben Sd)wertlilien unb anbere

ßilien blüben; überall fab icb bie fcbmalen 93latffd)eiben jwifcben ©räfern

unb <5elfen. 3mmer b^b^r bino"f- ^^ ^<^i" ^"^ langet, malerifcbeö ©ebirg^-

borf, bie ioütten an <5el^ftüde Q(ihmt, an mand)e bocbgelegenc italienifcbe
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<3>örfer erinncrnb; auc^ xva^ bie llnfauberfeit anbetrifft, ^er Sc^mu^ G!^ina§

tt)irb üon 9Reifcnbcn augna^möloö „unfägltc^" genannt — bie Suftänbe glei(^en

benen mand)cr römifd)cn unb flamifc^en Cänber (auc^ in 3r(anb, in ber (fifel,

im 6pef|"art unb einigen anbeten beutfc^en ©egenben ift red)t 'tä()n(id)eö ju

(eben). 3m Stalien be^ 18. 3a()rl)unbertö , fte^e eine Stelle ju 'vJlnfang ber

„3talicnifd)en 9veife", id) geben!e aud) ber 5?inb^eit'gerinnerungen meinet

Q?aterö an ben „3mmonbeä;iaio" ber römifd)en ^(ä^e, ging eg fd)limmer ju.

^in t)or it)rer ^ür fi^enbeö Üeineö 9}^äbd)en fd)affte an ber fd)tt)eren, üor--

gcfc^id)tlid) tt)irfenben Gteinmü^Ie. 3u i^rer (Jr{;eiterung na^m id) xf)t ben

©riff auö ber Äanb unb mad)te einige ®ret)ungen; eine fc^tt>ere "Slrbeit für

t>a^ 5?inb, ja für eine fräftige ^rau! ®ie i^eute fet)rten oon ber <5ßtbarbeit

5urüd, {(eine 9^auc^tt)i5Itci^en ftiegen empor, "J^ißi^cibenbftimmung. ®ag (fnbe

ber mit fpi^em ©eröU „gepflafterten" ©orfgaffe bilbete ein fc^njerer 6tein--

bogen, i^n umraljmte teud>tenbe rofenrote ßuft.

^{^ id} ^inauötrat, befanb id) mic^ auf ber '^a^^ö^e. 3n gro^arfigen

Linien fielen bie 93erge hinunter, im 6onnenuntergang^f(^ein üerbämmertc

bie (Sbene im bläulichen ©unft <5)ieö tt)ar ber uralte Sngpa^, bieö "^or

öcrfperrte ben einjigen 3ugang. 9^ingöum^er bett)albete "tHb^änge, in ber

Senkung ein ^ellraufd)enber 03 ad^, tt>eit unter un^ erhoben fid) auö 93aum--

tt)ipfeln t>k ^agobentürmc oon ^iebfd)ungöfe^, bem „Tempel ber

nep^ritgrünen ^olfe". 3n fteilen 5^uroen tt)anb fic^ ber aug glatten

'Set^blöden beftel)enbe ^fab l)inunter. "^luf jeben Stein mu^te Qiia(i)Ut

tt)erben, tt)ollte man fict> bie 5^nöd)el nic^t vertreten, (frftaunlid) , ba% bie

Cafttiere in biefer anbrec^enben Dämmerung tt>o|)l gelegentlid) auöruffc^ten,

aber nid)t fielen. 3d) ging o^ne Äut, eine laue, erfrifc^enbe 2uft. ^ni)=

feiig flommen nod) immer 9)^änner mit i^ren '^Idergeräten l)erauf. (Sin

langer, langer '^bftieg. '211^ mir enblic^ unten bie ^äume erreichten,

tvaren bie tjellen Steine beö '^fabeö !aum no<i) erkennbar, unb, auf 9^eiten

eingerichtet, i)atU id) ttjo^l eine ^eitfc^e mit, aber feinen Stod. 3e^t maren

lüir im ^cmpelgebiet. ®unfle, gro§e ©ebäube ragten empor, nirgenbö jebod)

rvat ein Cic^t j^u fe^en. Scf)lie^licf) fam eine 9}^auer, eine fleine *^forte.

^^fc^ang tlopfte laut, iounbe fcl)lugen an, aber niemanb fam. ^fc^ang ging

um ben tt)eiten i^omplep nact) bem Äaupteingang , um bon innen biefe '5:ür

l)ier öffnen 5u laffen. ®ie Cafttiere graften, t>k 9}Zänner l)odten ftc^ nieber,

^ünbeten iljre pfeifen an unb plauberten leife. Unter 93äumen tt>arf ic^

micf) ber l^änge nac^ auf ben 9^üden in ba^ ©raö unb rut)te. 3n ber

9^ä^e raufcf)te ber 93ergftrom, fc^mebten hellgrüne 2ict)ter, ©lül)tt)ürmct)en

in ftra|)lenbem imb bod) gefpenfterl)aftem Spiel. 3(^ fcl)lief, fo glaube id), ein,

bann fnarrte bie ^ür, ßaternenlic^t fiel auf '5fd)ang unb einen blaugefleibeten

3üngling.

'tflun Steinftufen l)inauf unb l)inab, '5ore, ©änge, Äöfe; im blaffen

Schein ber gelben unb grünen l^atcrnen ernannte ict) Tempel, blül)cnbe
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6träuc^er, OSronjelafemcn. ®ann hetrat ic^ einen erleuchteten 9?aum, e^

toav ber fci)önfte, ben xd) btö^er bettjo^nt ^atte. 3m 18. Sa^r^unbert Ratten

bie gro§en 5^atfer Sungd^eng unb d^ienlung oft unb gern ^ier gett)o^nt,

t)ieUeid)t in biefem an ben Äaupttempel grengenben ©ernac^. <S)o(i) erft fpäter

befa^ icf) mir bie Einrichtung, augenblicklich mar ic^ ju abgeftumpft. 3c^

tt)ufc^ mict), trän! ^ee, fe^te micf) im frifc^en japanifd)en Kimono, in tei(i^ten

d)inefifc^en Sd)u^en in einen fd^mergefc^ni^ten ^riefterfeffet auf bie Gtufen

ber ^erraffe unb rauchte ägt)ptifc^e Sigaretten. llber mir ein gett)altiger

93aum, Sterne Ieud)teten ^»ifc^en bem verworrenen ©eöft. 9^ebenan, fo

^attc mir ^fc^ang gefagt, thronte im Äaupttempet ber gro^e golbene 93ubbt)a,

öon taufenb kleineren 3boten umringt. 3n ben 6eitengebäuben fc^immerten

Ci^ter, f)inter bem feingefc^ni^ten 9'^e^tt)erf ber Citren unb "Jenfter; boc^ fein

^on war gu ^ören. ®ann erflang ber flappernbe £aut ber Äoljtrommel;

anfcf)einenb tief einer mit biefer burcf) 9'Zebengebäube unb ©änge. ©arauf

begann eintönig pfatmobierenb bie "t^lbeubmcffe im fernen 9^aum. Äu^n unb

•xReiö tt)urben gebrad)t; balb lag ic^, oon ^a!emonoö, Sd)ni^ereien imb alten

^Srongen umgeben, auf bem f(^malen, garten, aber ^od^ tt)iII!ommenen £ager.

^ei ftraf)Ienbem 6onnenfc^ein tt)ac^te ic^ auf, befaf) mir beim "^Injietien

t>a^ gett)ä|)lt fd^öne, bun!(e 90^obiliar, ha^ gute, oft forgfältig 3ufammen=

gelötete alU ^orjeltan, x>ov allem bie 93ilber. 'S)a tt)ar ein genial unb tt)ilb

mit ^ufd)e l)ingett)orfener 93ettler, eine »a^re „<5üria" in ber ^infelfüt)rung,

in bem fieberen £lmri§. ©leic^ baneben pointilliftifc^ getupft ein fattfam be=

!annte§ ^äufigeö <5lu^motit). ^ett)unberungött)ürbig unb eigenartig bagegen

ha^ \tavt befd^äbigte, ^o^e, fd)male ^ilb einer ^elfenfd)lu(^t. 93reit, malerif(^,

in Stimmung getaud)t, bie angebeuteten *53äume, ita^ nur angebeutete ©e=

ftein; ein ^errlid)eö '^öert

®ann trat ic^ auf ben ^empel^of. ©eftern 9^act)t konnte ic^ feine

S(^ön^eit nid)t ernennen. @tt)5inien umfd){angen bie l)o^en i^iefern, über

ben engen Steinplattenmeg tt)ar ein £aubengang mit blü^enben ^inben ge=

sogen, ©ro^e leud)tenbe ^eld^e, tiefblau unb blapiau, rofa unb »iolett; in

eingefaßten Beeten tt)ud^fen £ilien unb 'Päonien, ^uberofen unb Sinnien;

in ben großen ^OfZalolifagefäßen erhoben fic^ Orangen, ^almen unb ©ranaten,

blühte ber buftenbe tt)eiße „5$aiferin"-- Strand^. 3n ^Sronjegefäßen tt)aren

fleine ^elölanbfc^aften, fpielten ©olbfifc^e 5tt)ifct)en ^[Bafferpflanäen. ©roße

•Feigenbäume ftanben in ben Scfen. Ein kleiner unb boc^ ibealer ©arten, fo

tt>ie er fein foUte, fpmmetrifcf) in ben ©runblinien, aber forgloö üppig, blumen=

umtt)ud^ert.

®er !leine bejopfte, meißgefleibete 6ol)n beö ^empelbiener^ führte mic^

um^er. Ein gewedter 3unge. ©eftern ^atU er mic^ oorjüglic^ bebient, toav

lautlos feinem 93ater jur Äanb gegangen. 9Zebenan im |)albbunflen 9^aum erl)ob

fic^ ber große golbene 93ubbl)a. Er mar befonberö anfprec^enb, über feine

gefalteten Äänbe neigte fid) in betenber Q3erfen!ung fein Äaupt. 9'teben i^m
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ffanben golbenc Sünger, anbcrc '^obf)ifatföaö thronten auf Seifcnaltären,

unb ringö umtjer, an ben ^änbcn regelmäßig aufgeftcüt, taufenb (leine

©öttergeftalfen. €in merfttjürbiger Äintergrunb, eine ffumm--einbru(föt>olle

93elebung beö bämmernben 9\aumö. Äier tt)ie überall in biefem einffmalö

faiferlid)--präc^tigen 5:empelgebiet 93ernac^läffigung, 93erfall.

9^un folgte ic^ einer grof^jügigen "Anlage, ^erraffen, 93aluftraben, mit

9\eliefö ge[d)mü(fte 9'^ampen fül)rten hinauf, ^rei ^ore: einö nac^ bem

anbern, alle monumental, aUt üerf(Rieben. ®ag ©genartigfte an bem

Tempel ber nep^ritgrüncn ^ol!e n?aren bie ^ier angebrad)ten

9}^armorreliefö : 9pferfreuen, ^riefter, gut komponiert, meiftenö mit einem

ttwai bümmlid)en £ä<^eln. 93ett>unberungött)ürbig ba^ Ornamentale: oft

!lafftfd)--ftreng , oft oon ber rei^iOoUften ^itlüir. Q3erfc^lungene ©rächen,

'^öolfenbänber, 93lumenmotit)e. Unb all biefe Steinmauern, biefe ^ore tvavzn

umtt)ad)fen, auö ben <5ugen fproffen nic^t nur ©räfer, aromattfc^ buftenbe

*53üfd)e, au6) junge .liefern ^eroor. Sule^t führte fteil eine 6teintreppen»

flud)t 5U ben tt>eitl)in fid)tbaren '5:empettürmen. ^ie bei ber inbifc^en 6tupa

rvav mir erft allmä^lid) bie (^ineftfd)e „^agoba" aufgegangen, nur nact)bem ic^

bie älteften, tt)uc^tigen "^ürme fennen gelernt f)atte. 3t)re 93ebeutung n>irb auf

baö t)erfd)iebenfte angegeben; meiften^ bienen fie mo^l geomantifd)en 3tt>ecEen,

reinigen bie ©egenb oon böfen ©eiftern, t)alten bie ©ämonen in 6(^ac^. "Sic

9D^armorpagoben Ratten unten 9\eil)en t)on 93ubb^a--6fatuen in flachem 9^elief,

ba5tt)ifd)en großartig ftilifterte £ött)en!öpfe. 3m jurürfliegenben (leinen 'Elitär

ein arc^äifd)er 93ubb^a auö n)eißer 3abe, oorjüglid) bie 93aluftraben mit

blättern, "^Irabeöfen unb anberen eigenartigen 9!)^otiüen gefc^mücft, allerbeftc

^ec^nif, noc^ gut erhalten. "^Iber bie <5uttermauem serfrümeln — eineö '5^age^

ffürgt bie 9}^armorl)errlic^!eit jufammen.

9©unberooll ber 93lid. 3enfeitö »om 93ergbad) ftieg ein ummauerter

'2öalbabl)ang empor. Äier liegen feit alten Seiten bie !aiferlid)en 3agbgrünbe.

^irb in biefem „9\ambouillet" ein gut bürgerlicher ^räfibent in europäifd)cm

3it)il fic^ ergel;en? ®ie 9\epubli! ftanb an jenem Septembertage bereite

üor ber '^^ür, erI)ob bie Äanb, um im näc^ften "^lugenblicf brö^nenb (Sinlaß

jju begel)ren. 9^od) fa|) unb l)örte man fie ni(f)t.

'Sann fül)rte mid) ber 5?nabe nac^ unten, unb tt)ir gingen burd) bie t)er=

fd)iebenen, blaßrot unb grün ausgemalten "^^empel. (Eigenartig xvavm t>k

großen iooc^reliefgruppen, ©eftalten beö Äimmelö unb ber Äöße. Sanfte

©enien unb gräßliche Dämonen, gelegentlich groteöfe, aber breite, fräftige

Stulptur, plaftifc^er ibintergrunb mit ffilificrten QBolfen, '^elfenmaffen

unb '23ogen. 9}^anc^mal ttjaren biefe ©ruppen in blaßgrüne, blaßrote

Dämmerung gel)üUt, oft traten fie in il)rer traurigen 93ernad)läffigung ani

^ageölid)t. 'Sie 'Däcf)er maren eingeftürjt, bie Sd)iebetüren tr>aren IjerauS^

gefallen, ©er „'Tempel ber nepljritgrünen ^oKe" ge^t bem Untere

gang entgegen.
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iocrrlic^e 93äumc ragten unbefümmert in bie bur(^fonnfe £uft; eg buf=

tcfcn bie ^uberofen, bie Orangen in ben brac^engefcf)mücften, grünt) erglaften

@efä§en. "^luf einer SO'ZarmorbrücEe überf(i)ritt x6) ben t)on 9}Zarmorbatuffraben

eingefaßten ^eiligen ^eid^. Sc^ilffcf)eiben benjegten ftc^ im *2Öinb, in i^ren

großartigen £inien erhoben fi(^ bie Cotuöblätter auö ber ®un!el|)eit be^

^Safferö. 3m ^or^auö jüdften riefengroße Äimmet^^önige i^r 6d)tt>ert, e^

öffneten fid^ bie bron5ebefcf)lagenen Citren, unb iö) ritt ber Sbene ju.

®a^ alte ^5ni9^f(^(o^ ^on ^otea*

9^01^ ftef)t t)erb(eic{)enb, ^ier unb ba fanft abbröcfelnb, ber große 9^orb=

pataft t)on 6eaut, t)er!örpert bai »ergangene 9\eic^. €^ i)at ben poetifd)en

SDZoment beö (eifen SerfaK^ erreid)t — tt)aö tt)irb feine 3u!unft fein
—

tt>erben fid) bie 5^ommenben nod) baran freuen? —
'^öä^renb einer unt)ergeßti(^en ^od)e tvav i(^ faft tägtid) im ^alaft--

bejirt 0ie Rumäne iapanifd)e Q3ertt)attung er^ob am ^or ein Heiner (Sintrittö=

gelb, geftattete bann einem jeben frei in bem unüberfe^bar tt)eiten, ummauerten

^arif, inmitten ber Äöfe unb ^empet unb "^aläfte um^ersuttjanbern.

®er Sugang ift (^ara!teriftifd) ; tt>ie bieg einer königlichen Äauptftabt

Sufommt, ift ber 6tabtptan ftreng unb großzügig enttt?orfen. ®ie jwei Äaupt--

ftraßen freujen fic^, unb eine fü^rt f(^nurftradö auf tia^ mäd^tige ©ngangö=

tor. ©er orientalifd) -- !(affifct)en ^nfd)auung gemäß, finb bie 93ürger^äufer

unauffällig, Hein, benn man prangt nid)t auf ber Straße mit feinem 9^ei(^--

tum. "^Iber auö bem oft t)on '^aumgrün unterbrochenen ®rün ber grauen

®ä(^er erbeben fi(^ bie ^atäfte unb Tempel ber Statt Q3or bem 6(^loß--

eingang ftel)en auf ber breiten Straße jttjei f(^tt)erfäüig ftitifierte, fteinerne

Cött)en. Über bem gefd)n)ungenen ©ac^ beg ^or^aufeö ragt in {)0^er Äerb--

l)eit ein Q3erg. 'i2iHeö ift ^ell, aber oerfc^leiert befonnt, unb in biefem Silber--

l\<i)t fommen |)ellbefdbienene ©eftalten in tt)eißen, ober tt>eißt)erfc^leiert farbigen

@ett)änbern einem entgegen. Q3on na|)e gefe^en ift bie !oreanifc^e ^rac^t

nid)t eigentlidb gut, tt?eber ber f(^tt)ar5e 9^oß|)aar^ut ber 9D^änner nod) ha^

furjc Oberiädd)en ber <5vauen, bod^ ift ber foloriftifd)e (Sinbrud überaus

reiäüoü.

3c^ näherte mid) bem ^or^auö. 9^od) in ben neunjiger Sauren hielten

^ier bunfelbe^ogene Sänften, benn fein Untertan burfte anberg alö ju tyuß

ba^ ©ebiet beg 9^efiben5fc^(offeg betreten. ®a warteten aufgefc^irrte ^ferbe,

9©ä(^ter in bunten 9\öden mit aufgepflanzten Äcüebarben unb Canjen.

'3[)Zonumental unb präd)tig erl)ob fid) ba^ ^or. Unten geller ©ranit,

ber tt)ic für bie dmQhit beffimmt ift, fc^wer, ma!eltoö glatt. 3u beiben

Seiten auffteigenbe 9^ampentreppen, mit fteinernen Cotuöblüten=93atuftraben.

Hber ben brei gerunbeten einbrudöoollen portalen ^afferfpeier, bunflc
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Gteinfriefc mit geomefrifd) t>crfd)Iungenen 9}Zuftern; barübcr tarn ber

farbig bematte Äoljbau unb bie weiten, gefc^trungenen Siegelbäc^er, bcren

ddm f leine, Unbeil tpe^renbe ^iergeffalten befc^irerten. ®raö ttjuc^crte

auf bem mittleren 933eg; bie Präger ber zitronengelb lädierten, mit ©olb--

ornamenten gefc^müdten S^önigöfänfte, bie ber roten Gänfte beö ^l)ronerben,

i)attm \\)n lange nic^t mebr betreten. 3u ben Seiten ftanben '^^rauermeiben,

jerfloffen im leud)tenb gellen @rün. <5)ann fam mieber ein ^or, gan^ au^

gen^altigen halfen unb tt>o^lgefügt; bie 9^iefentüren waren mit €ifen be--

fd)lagen, bie '^Bui^f i^rer 6(^töffer, 5^etten unb Gc^lüffel mürben ^al^aUg
^oren gejiemcn. (Den fotgenben Äof umfrf)loffen gemeinte ©alerien mit

grünen Äoljgittertüren unb <5enftern. 3n ber 9}^itte fül)rte eine 6teinbrü(fe

über einen ^eic^, ben i)oi)Q, rofablü^enbe 5^nöterid)ftauben unb gelbe G!brt)[an--

t^cmen umftanben; au^ allen ^ugen ber oornebmen ^flafterquabern fpro^ten

©räfer unb buftenbe ^trauter, lieber ein breiportaligeö ^or; Gtufen lagen

oor ben Geiteneingängen, aber t»or ber mittleren 50g ftd) bie fd)räge marmorne,

rcid^ öerjierte ©rac^enplatte, über tt)elc^e t>k i^önigfänfte getragen mürbe.

<S)ieö mar ber ^^renbof. 3n ber SD^itte beö üon ©ebäuben umgebenen

9?aumeg erbob ]i(i) ber tempeläbnlic^e ^l)ronpalaff. (?r rubtc auf niebrigen

Steinterraffen , in ben oier ^cfen erböbten gro^e Öpferfcbalen ben fafralen

Gbarafter. Überaus anjiebenb maren bie Ornamente biefer '^[Rarmorterraffe.

5?orea i)at in ber Vergangenheit bem jungen 3apan t>a^ uralte ^b^na über--

mittelt, aber auf einigen ©ebieten, fo in ber '^Inmut ibrer 6elabontöpfe, in

ber anfpru(^ölofen 5?oftbarfeit i^rer ^emmofu--'5ongefä§e , in ber flaffifcben

ßinie ibrer Silberlöffel i)ahcn fu (Sigenartigeö unb Unübertroffene^ geleiffet.

*t2lud) l)ier an ber 93aluftrabe unb an fpäter gefebenen ©ebäuben biefeö 93e--

äir!ö fanb id) neben bekannten cbineftfcben "^i^iefen unb 9^etiefö mit 'Päonien,

ßotoeibtüten, Wolfen-- unb ®rad)enmotioen, eigenartige, mir febr intereffant

oorfommenbe xO^armortiere »on einer frifd)en, gebrungenen, gefcbloffenen 5^om--

pofition. Äodenbe ^iere aller '^Irt, barunter gerabeju gtänjenb ftilifterte

*2lffen unb Ääbne. "^ud) i)kv fpro^ten ©räfer unb enzianblaue jmeiblättrigc

Commelinablüten auö ben "^^^armorri^en. 5^ein SD^enfcb meit unb breit- "^uf

ber oberffen '^erraffe ging id) unter bem meitDorffebenben ^ad) umber. "iln

einer ber befcbl^^Ö^n^n iDoljgittertüren mar i>a^ 9^ei^papier jerriffen, fo fonnte

id) in ben ^Ijronfaal t)ineinfeben. 93emalte, gefcbni^te 93al!en, auf ber

5?affcttenbede ben <S)rad)en, ha^ Äerrfcberfpmbol, in ber 9)^itte unter einem

93albad)in ber ftd) auf bober (Sftrabe erbebenbe "^bron. Q3or5üglicbe T^erbält--

niffe, ein ftattlicber 9\aum, aucb in ber 93eröbung einbrudöooU mirfenb.

Äier mürben bie 93otfd)after beg Q3ogbod)an, beö 5?aiferö üon Q.i)xna,

empfangen. Smeiunboierjig ^age reifte ber "^D^anbarin mit feinem 15Ü!öpftgen

©efolge, mürbe oon bem ©ren^fluffe an mit untcrmürfiger (£brfu'^d)t begrüj^t.

3m Smpfangfaal nabm ein ©ro^mürbenträger t>a^ faiferlicbe, brei '5u§ lange,

mit bem ^iger gcfcbmüdte Äanbfd)reiben fnicnb entgegen, bann mürbe biefe^
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bem t^ronenbcn ^öntg öorgelefen. (S^ tnu^tc öerbolmetfd^t tt)crben, ^ier am
foreanifc^en Äof fprad) man nur bic ard^aiftifc^ üeraltete Sd)rifffpra(^c, tt)ie

aud^ bie heutige ^rac^t fic^ auf bie 'JJlobi ber SOZing^eit jurücffü^ren lä^t

^äi)renb baö 6(^riftftü(l beriefen ttjurbe, üerbeugten fid^ bic ^nmefenben

neunmal gum 93oben, unb e^ fpielte i)k 'SÜ'Zufi!. 9^ac^^cr tt>urbe ber ©efanbte

aufgeforbert, fxd) ber '50^ajeffät gegenüber§u[e$en. <5cfffte^enbe €r!unbtgungen

nad) bem 93efinben ber Souveräne tt)ie i^rer Q3ertt)anbtcn , tt)te and) berer

beö 9}^anbarin^ tt)urben gett)ed)felf. 't^llö ber ^önig ben "^öunfc^ funbgab, ben

©efanbten burc^ Q3erbeugung miüfommen ju ^ei^en, le|)nte biefer breimat bie

€^re ban!enb ah. <S)ie beiben festen jtd) 5U ^ifc^ ; ^ee mürbe gereicht, barauf

neun feffffe^enbe ©eric^te, unb ftebenmal "i^lrraf. ®te Äoffapelle fpielte, Knaben

tankten ba^u, benn eö galt ni(i)t für f(^i(fli(^, ha^ bie ^alafttängerinnen üor

bem 93offc^after erfct)tenen.

93ilber biefer ^alafttän^erinnen geigten mir glatte, runbe 9!)^äb(^engefi^ter,

auöbru(föloö, mit ber oerfc^leierten 3urü(f|)altung ber Orientalin. Sie trugen

eine perlengefc^mücftc ^leibung, unb bie ^ierlic^en ©eftalten maren üom ^opf
biö gu ben äierlid)en gefficften S(^ul)(^en in fattfarbene ©asegemänber gefüllt.

6(^mer unb bunt gemirfte Schärpen umfc^langen ben Körper, xi)V ^ang mar
eine 9^ei^enfolge ^ieratifc^er ©eften.

3n einem ber anbern ^aläfte i)atte ic^ in ber Sammlung 5^oreanifd)er

5?unft ehemalige .öoftrac^ten gefeben, unb in Seaul lebenbe europäifd)e ©amen
t)atten mir bie legten Äoffeierlic^feiten, bie !öniglict)en Äoc^jeit^feffe ge=

fc^ilbert <3)a fa^ man prac^tüolle c^inefifc^e gemirfte unb geftirfte 9l'6dt,

boneben hk eigenartig reijö ollen foreanifc^en ^rad)ten ; meitarmige purpun-ote

©emänber auö ber ^alb burd)fid)tigen @aje beö £anbe^, fd)tt)arä eingefaßt,

fe^r gefd)ma(fooll, reic^, aber einfach- 9?Zeiftenteilö mürbe bei ©alagelegem

Reiten ein fornblumenblaueö, ringöum^er aufliegenbeö Seibengemanb unter

einem reicl)gcffi(ften meitärmeligen Öbergemanb getragen. ®ie 5^öniginnen

unb ^rinjeffinnen erfd)ienen in @olbbro!at, alle t)atten ©olb--, '~Sat)Z= unb

Sc^meläfc^mud im Äaar.

3n einem biefer Äofräume fanben, menn ber ^önig il;nen beimo^nte,

bie Staatsprüfungen ftatt ®ie Q'vic^ter mürben in einem angrengenben 9^aume

untergebracht, bie i^anbibaten nal)men im Äof unter Sd)irmen ^la^, unb

ber ^önig fa^, üon ben ^öc^ften Staatömürbenträgern umgeben, auf einem

^l)ron. Äöc^ftfelber ftellte bie ^D^ajeftät bie literarifd)en 9^egeln, verteilte

bie <S>iplome. 3m be^eic^nenben ©egenfa^ jum bemotratifc^en d^ina mürben

bie ^öl)eren, bie ©oftorbiplome, nur ben Seltnen *=2lbliger h^^^^^l ^ürger--

lic^en, maren fte auc^ noc^ fo befäl)igt, !amen fie nic^t ju. ®er ^luösu5eid)nenbe

nät)erte fic^ bem ^b^on, empfing auö ber iberrfd)erl)anb ben roten llmfd)lag,

ben er fofort um tk ^ruft ^ing, um mit üier 93erbeugungen bann jurüd--

jutreten. «Sen 5^önig ju berühren galt alö tobmürbigeö 93erbrec^en; berührte

ber i^önig einen Untertan, trug biefer äur (Erinnerung lebenslänglich ein rot--
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feibeneö 9lrinbanb. 9^eunma( am ^agc tt>urbcn bicfen !oreanifd)cn 5lönigen

je fünf t>erfcf)icbene 6uppen gereicht. Sie allein t)atten t)a'^ 9^ect)t, t>on golbenem

(Sefd)irr 5n fpeifen. Q3erlie§ ber Souüerän fein 9\e[iben5frf)lo^, um ^twa bie

•^^nengräber ju befud)en, ritt er auf einem Gebimmel; ein großer roter

6onncnfc^irm mürbe über \i)m getjalten, (funud)en fächelten mit t>ioIett--[eibenen

<5äd)ern.

^untpräd)tige Q3ergangen^eit, bie nicf)t roieberfebrt.

3n bem nun folgenben Äof lagen bie weitläufigen 'Jrauenquartiere ; au^
je^t nod) ftnb bie "^rinäeffinnen »on einem ©efolge »on über ^unbert Wienerinnen

umgeben. Q3or tm ^enftertüren n?aren gitterartige ^erfc^läge, ©aterien oer--

banben bie oerfd)iebenen ©ebäube. 3mmer äl)nelte fic^ ber Ääufert^puö,

gefd)tt)ungene <S)äc^er, funftooU üerfcf)ac^telteö Sparren-- unb 93al!enn)erf. ©aö
Äoljmerf mürbe meiffenö bemalt, ein milc^igei^ ©rün unb tiefblaue^ Ultra=

marin !amen fe^r oft öor. Rauben flatterten um einen irttereffant !onftru!tio

geformten ©ranitbrunnen, in einem niebrigen Äauö meinten ^äd)ter mit

^rau unb 5^inbern.

•Wurc^ ein !leine^ 'portal ging id) meiter, tarn auf ein jmeiteö, fa^ oor

mir eine fteinerne 93rüde; fie führte über '^Baffer unb rofablü|)enbe ßoto^--

blumen auf eine gemaltige, mitten im Cotoöteic^ liegenbe Äalle. So mar
atemberaubenb, feierlict) unb fd)ön. ^ie in einer ^ejauberung ging id) uml)er.

(fin Säulenmalb auö t)errli(^em ©ranit trug t>a§ offene Öbergefc^o^ unb

ba^ mä(f)tig auölabenbe ®ac^ biefer berü|)mten '^lubienä|)aUe. QBo bie Sonnen--

lic^ter, bie Sonnenrefleye ben ©ranit nic^t oergolbeten, Ijatte er fü^lblaffen

^on, an ben 9lu§enfeiten maren bie Gäulen gefantet, fie erhoben fic^ oon
nur eben angebeuteten Godeln, maren in il)rer Eigenart fo fd)ön alö bie

Gäulen irgenbeiner "^Irc^iteftur. ibolstreppen mit gefc^ni^tem ©elänber füljrten

ju bem reid)gefc^nit3ten, oberen offenen Gtodmerf, unb t»on bem Gparrenbad)

hetva(i)Ut, überfal) id) ben au^gebe^nten ^arf, ber, bie 9}Zauer üer()üllenb,

in bie fc^roffen '^erge überzugeben fd)ien. 9luf biefen 93ergcn mürbe el)emalö,

menn ber <Drud außfaugenber Beamten aüju fd)mer fc^mer^te, Äol^ftöfe oom
Q3olt in 73ranb geftecft; bann fanbte ber S^önig einen feiner brei^ig bienft--

tuenben Q3eamten, um bie ^^efc^merbe ju untcrfud)en, bie Gc^ulbigen ju be--

ftrafen — menn biefe^ nid)t burd) '^efted)ungen oereitelt mürbe.

©ruppenmeife famen "grauen unb ^inber. Q3ornebme 'grauen trugen

einen grünen Geibenmantel über bem 5?opf, ba'^ ©efic^t nur lihm frei laffenb;

meiftenö i)atU tai ©rün in ber ftrat)lenben Gönne einen oerfd)offenen fubtilen

^on angenommen. 3n ben leud)tenbffen 'Jarben mürben bie fleinen ix'naben

gelleibet. Waö Überfleib beftanb bann auö firfc^rot, lad)örofa, auö oeronefer'

grün ober meerbtauer ©a,;ie, mand^mal mar auc^ t>a^ llntergemanb, "^luber--

t)ofe ober ?\od, bunt, (f^ trug ein Heiner .^Tnabc (mit üblid)en ^ipei

berunterl)ängenbcn Söpfen) ein blutrote^ ©a,^efleib über golbgelb, unb 3üng--

linge mie ??iänner trugen öfterö inbigoblaue, taubengraublaue ©emänber über
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ba^ ^auptfäd)tt(^ üorfommenbe ^ei^. 60 gingen bie 9}^cnfc^en auf bcn

grauen ®vamtplattm, jtt)tfct)en ben prächtigen grauen, ab unb ju oon 6onnen-

refleyen beleuchteten 6äulen um^er. "^Bei^ üerfc^leiert, in beftirften weisen

ober blauen Sc^u^en, lehnten fic^ je^t einige foreanifdje ©amen an bic

6teinbaluftrabe, fat)en auf bie Lotosblumen ^inab.

(fS finb bie märd)en^afteften 'Blumen ber 'Jßelt. Äetlblaugrün , auf

fcf)tan!en Stielen rerften fid) bie runben, meitauSgebogenen 9^iefenblätter

empor, bie 6onne bur^funfelte fie golbgelb grün, |)errtid) ttjar ber S(^tt)ung,

ber "^Ibel i^rer Linien! Steiferen i^nen fpiegelten fic^ im Gaffer bie h^ii=

rofaroten, unma^rfcl) einlief großen 93lüten. 5?ein 9Bunber, t>a^ fie für heilig

gelten, ha'^ man fie bem grö|ten @ott — bem 93ubb^a — tt»ei^t.

3enfeitö ber 6teinfaffungen beS ^cic^eö lag ber ^axt mit feinen i^iefern,

unb tt>eit|)in erl)oben fiel) bie 93erge. Einmal ^ufrf)te ein (^iSoogel über bic

Lotosblumen, bie Sonne leud^tete unb fun!ette auf bem Äeüblau feiner 'Jlüget.

®ann n?anberte id) in bem ^albparf uml)er. ©räfer, tt>ilber Äopfen,

^inben unb Stauben aller "^rt tt)ud)erten unb t>ertt)ilberten in forglofer ^ülle.

'3)ur(^ altge!rümmte, üorgebeute liefern fa^ i(f> ein ^or, Q^ampen mit inter--

effant gefc^mücEten 93aluftraben führten hinauf. Oben fanb id) einen an ben

Seiten offenen, mit Si^plä^en »erfe^enen 9?aum, übcrfa^ t)on ^ier auS bic

gro§e, fi(^ tt)eit erftredenbe Qtabt.

®urc^ biefeS 5or ober burd) ein anbereS biefer Hinteren ^arfmauer

brang am 8. Oftober 1895 eine japanifd^e Gruppe, marfd^iertc auf eine jener

im ©rünen tiegenbc Ääufergruppe. 3e$t lagen fie ba, öbe unb einfam, ^ier

unb ba tt>aren bie 9?eiSpapierf(f)eiben jerriffen, bie rotbraune '5<irt)e löfte fid)

öon ben Sparren unb 93al!en. 3n jenem O!tobermonat tt)o^nte ber 5^önig

^ier, aud) bie i^önigin. (Europäer Ratten mir in biefen ^agen t)iel t)on i^r

erjä^lt. (fine tluge, bebeutenbe 'Jrau, f)a%U unb fürchtete fie bie 3apaner,

erfannte bie bro^enbe ©efa^r, xvav bie Seele ber nationalen 'Partei, „^äre
fie am Leben geblieben," fo fagte man mir, „tt»äre ^orea no(^ ^eute ein

unabhängiges 9^eid^." <S)ie 3apaner fannten i^ren Sinflu^ unb ^aben ent--

fprec^enb gel)anbelt. (E|)e bie iapanif(^e Gruppe jur Stelle tt)ar, oermo(^te

ber ^önig fic^ in Sic^er^eit ju bringen. <5)ie Königin flüd)tete in ben ®iener=

fd)aftSflügel, üerftedte fiel) bort. Sie »urbe »erraten, man fd^leppte fie mit

jttjei 'S)ienerinnen ^erauS. Äier, bid^t am lleinen See, ber Q3rüde jur "^aoillon--

infel gegenüber, machte man fie auf ba^ ©raufamfte nieber; in bem bort

unter 5?iefern ^alboerftedten Sommert)äuSd^en lag il;r jerfe^ter Lei(^nam.

3d) fanb bie Stelle, man t}attQ fie mir genau gefc^ilbert.

®aS büftere ©rama ber ermorbeten i^önigin feffelte mid^ befonberS,

benn in 3apan tvax id) bem einen i^rer "^tRörber begegnet. SS tvax mir ein,

wenn X(i) mxd) nid)t irre, Oberft »orgeftellt morben; ic^ unterhielt mic^ mit

\i)m, bemerfte feine energifc^en, |)arten 3üge. 9'^ad)l)er fagte mir ein beutfd)er

Offizier, allgemein tt)ürbe angenommen, ba'\} biefer Äerr bie foreanifc^e 5?önigin
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mit eigener Äanb um9ebrad)t i)aht ; auf jeben ^aii fei er 3euge ber ^at ge--

mefen. 0en Sapanern iff bie Sad)e unangenet)m, man fprirf)t nirf)t barüber.

6ie \)ahm ba^ eigentlid)e ^ifforifdje 9vec^t — ben (Erfolg — auf if)rer Seife.

Someit xd) eö bort in 6eaul ermitteln fonnte, tt)ünfc^en ftd) nur n^enige

5^reife bie 9\ücf!el)r ber alten Seit.

^efTelnb ift e^, t>a^ Sd)irffal 5toreaö mit bem beö Snfetreic^ö ju öer--

g(eid)en. 'vJluc^ ^ier bei einem nic^t ungünftigen 5^(ima eine tüd)tige, ^od)--

6egabte Ovation, bie if)re 5?ultur, \l)xe &^\t auö (ii)\na unb 3nbien überna{)m.

"•^(ud) ^ier feit etma brei 3al)r5e{)nten eine ftreng burd)gefü()rte 9Ibfd)ne^ung

ber '\Jlu§entt)e(t. '^Iber in Ä'orea eine !orrupte, orientaüfc^e Q3ertt)a(tung, eine

unbebeutenbe ^pnaftie, hingegen in 3apan eine bemerfenört)ert gute 9^ec^tö=

pflege, eine jentralifierte unb bod) ben einzelnen ©ebieten Selbftüermaltung

gen)äl)renbe 9\egierung, ad)thav^, jum ^eil ^eroorragenbe Äerrfd)er. 60
fonnte 3apan ba^ gro§e feftlänbifc^e 9^eid) erobern, fo n>irb e^ ba^felbe be-

l)alten. '^öa^ einem @ebeil)lid^e^ im Canbe auffällt, ift japanifd)en llrfprungö

;

auc^ ber 9?eifenbe merft bie umftc^tigc, fleißige, njenn aud) gelegentlid) brutale

93ern)altung beö mobern--afiatifc^en iberrfc^erool!^.

9^oc^ immer manbelte id) uml)er, fanb t)erbleid)enbe, au^geftorbene ®e-
bäube, ftarf gebaute ^ore. ©ie 93aumtt>ilbni^ ttjar frembartig belebt, (Elftem

mit bunfelblau metallnem ©lanj flogen um^er, fc^marje (fid)^örnc^en fletterten

auf ben Stämmen ; felbft eine 9?aupe, apfelgrün mit fc^tt)ar5en 'fünften unb

hellblauen Stacheln, l)atte ein fonberbare^ ©epräge. 9'^ur ah unb ju be=

gegnete id) einzelnen 3apanern, einigen Koreanern. 9}^it üerfc^iebenen @e--

fü^len befa^en fie fid) bie verfallene '^rad)t. Äier 5u!unft^gett)iffer Stols,

^ier ein tt)el)mütig--fentimentaleö OScr^ic^ten.
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1740—1815*

„3m ^elbc, 6cptember 1914" f)cl^t tß unter bem QSoriPort bc^ ^uct)c^, ba^

mir bie ßaune bes! SufaÜ^ bicfc^ 3al)r auf bcn '3Bci^nad)f«ftfd) getoirbelt ^at ^).

3m erffen "^lugenblicf mag mau ftu^eu uub fic^ stoeifelnb fragen, ob eine

tpiffenfcbaftlic^c 93iograpl^ie be^ alten QBanb^becfer 93ot^en n)irIUd) ^offen fann,

ficb in bem 5\ricgßlärm, ber bk ©egentoart erfüllt, @eb5r ju oerfcbaffen: intra

arma silent artes. ©ann aber, bei näherem Sufc^en, begreift man ben ^ifer fd)on

el)er: ber alte 93^att|)ia^ (Jlaubiu^ feiert ein 3ubiläum; am 21. 3anuar 1915

tt?erben e^ ^unbert 3abre, ba^ er oon ben ©einen für immer ^Ibfcbieb nal;m. ®a
fann man benn fc^on oerftctjen, ba^ Q3erfaffer unb Q^erlcger geglaubt ^aben, mit

ber (intbüllung be^ ©enfmal^, baß fie bem alten QBanbsbccfer 93otl)en jugebacbt,

nic^t länger 3urüc!|)alten ju bürfen.

•Slber ob bie eherne ©timme ber ©egcntt)art baß il)re baju beitragen mirb,

bcn Q'^ubm be^ 93ot^cn ju »ertünben? — '3CRattl)ia^ dlaubiu^, \vaß gilt er un^
^eutel — @ar mancher mag oerfuc^t fein, mitleibig bie '^Icbfeln §u judfen unb
un^ 5U belehren, ba^ er literarifd) bereite tot mar, al^ er im 3abre 1812 ben

fieben Q3änben feinei^ „Asmus'- bcn unmiberruflicb legten nacbfanbtc.

Xlnb bocb ! — G^ gibt jmeterlei Reifen , auf bit ftarfe 9'Jaturen ben ^liU
menfcbcn ibren Tribut an Äod)acbtung abnötigen. Crmeift fid) ber eine al^ ber

9^immerraftenbe , ber mit offenem Obr für baß ©ebot ber 6tunbe beftänbig '2ln=

regungen in fid) aufnimmt, um fie in nocb reicherem 9}ca^e meiterjugeben, fo

bemäbrt ficb ber anbcre al^ ber getreue Srfart, ber unentloegt btn '^lai^ behauptet,

auf ben er [icb burcb einen b^^bcren 'JßiUen l^ingefleüt füblt.

(f in folcbcr ddaxt ift "SDcattbiai^ Glaubiu^. "S^rüb bereite ftar? gcmorben in ber

liberj^cugung, ben ricbtigen QBeg gefunben gu l)aben, l)at er ficb burcb nicbt^ jemali^

au^ bem ©Icife bringen lajfen, obu^obl ibm in jüngeren 3a^ren bie 9}Zorgcnluft

einer neuen Seit träftig genug um bie öl)rcn gemebt bot. 'Sllg um baß 3abr 1770

ber 6turm unb ©rang bie alten unb neuen äftbctifd^en ©efüge in ibrcn ©runb=

feften erbittern lie^, ba fd;ien e^, al^ ob aucb ber junge Scitung^fcbreiber fiel) oon

bem Taumel loollte bi"i^<^i^f" laffcn. 3n ocrebrunge^ooller Äingabe an feinen

£anb^mann, ben loenig älteren ^rcibcrrn Äeinrid) Qli3ill)elm x>on ©erftenberg, bem
er fcbon in ben gcmeinfamcn 3enacr 6tubentenjabren nabegetreten mar, volljog er

mit biefem bie gro^e ©(^mcnfuug »on ben „^änbelci)en" ^u ben fritifcben ^u^=
einanberfc{5ungen in ben „©cble^miger Citeraturbriefcn". 9iod; ftärfer aber 50g

') '3}?attt)ia^ Glaubiu^, ber QKanbsbccfer '23otbc. Sin '23citrag juc beuffcben Ctteratur--

unb ©eiftcögefcbicbfe öon ^olfgang Sta mmmler. (iöaüe a. 6., 93ud)t)anblung be^

<2ßaifcnbaufe^, 1915.) VII u. 282 i5eifen. 6 9}«.
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\\)n ünfd)cincn^ bcr anvcciuug^rcid)c ^I)ürin(icr ©ottlob 'J^riebricl) Smff 6d)5nborn
in feinen 93ann, <5)iird) biefcn j^u bcm ©bttincjcv '5)ic{)fcrfrei^ in '53eäict)ung ge=

tonimen, fanfd>t er m\t bcn bcc^eifterfcn 3ünglingcn ©cbic{)te unb 93ricfc au^ unb

fdmHU-mt in über)'d)UKnc\(icben Q[öorten »om C!oenie: „'Scr menfd)lid)e 5törpcr ooU

Oun-üen, unb \?lbern, in bcro ßentro bie men[d)lid)e Seele fi^t, »oic eine (Spinne

im Cientro il)ro6 Ci^ciuebcei , i[t einer Joarfc ju oergleid^cn, unb bie 'J'inge in bcr

QBclt um il)n bcn iVingern, bie auf bcr Äarfc fpiclcn. '^Ule Äarfenfaiten beben

unb geben einen '5'on an, ipcnn fie bcrübrf uun-bcn. Einige Aarfcn aber finb üon

einem fo glüct(id>en l}>au , t)a^ fie gleict) unter'm <5inger bc^ 5\!ünftler^ fpred;cn,

unb ibre Saiten finb fo innig ,^um 93cbcn aufgelegt, t>a^ fic^ bcr '5:on von bcr

Saite losreißt unb ein lcict)tc^ ätt)erifd)c^ QBefen für ftc^ au^mad)i, ha^ in bcr

liuft um^er u^alU unb bie Äergcn mit fü^er Sd)iDcrmutf) anfüllt, llnb bic^ Icicf)tc

ätt)erifcf)e Tiefen, ba:^ fo frei) für fid) in bcr Cuft uml^er toallt, ipcnn bie Saite

fd)on aufgcl)örr I)at ju beben, unb bcr bie Äcr^en mit fü|?er Scf)lücrmutl) anfüllt,

fann nicfjt anbcr^ al^ mit bem 9^amcn @enie getauft »ocrben, unb ber "lOcann,

bem ci^ fiel) auf'n 5?opf fe^t, umc bie (Jule auf'n Äclm bcr 9}^incroa, tft ein

xOiann, bcr C^enic i)at."

^ro^bcm blieb ßlaubiu^ biefer ganzen geiftigen '53cU)egung, bie fd)lic0lic^ bcn

5?laffi5i^mu^ t)erbcifül)ren folltc, inncrlicl) fremb. (Sr ^cittz für einen folcl)en Q3ölfer-

frül)ling fein Organ. 'JC^cnn er fiel) anfänglicl) foiool^t im ftillcn at^ auc^ in ber

Öffentlicl)teit beifällig über bcn neuen (^eift aufwerte, fo gefci)al) cs^ lebiglic^, iDcil

taß Q3olf6liebmäfjige, i)aß [)kv al^ 9)iuftcr gepriefen untrbe, feiner eigenen 9!}Janier

burcl)au^ entfpracl). '5)af5 fid) ^ier eine wollig neue 9luffaffung oon i^cben unb i^unft

anbal)ntc, l)at er nie erfannt. ilnb felbft bie fiel) immer fefter fnüpfenben 93c=

äie^ungcn ju *5ricbrid) 3acobi, Äamann unb Äerbcr l)abcn il)m ju biefer (Jinficl)t

nict)t »erf)olfen, mag lef3terer tl)n aud) gelegentlich einmal im £iberfcl)Uiang bcr

^egeifterung al^ „tia^ größte (^cnic" feiern, baß er je gefunben, „einen '^rcunb

oon fonberbarem ©elfte unb i>on einem Äcr^cn, haß \vk StetnfDl)le glül)t — ftill,

ftarf unb bampfigt". Q:Öa^ il)n mit biefcn ücrbanb, \vav im (Gegenteil baß eioig

©eftrige, baß libcrlieferte, ^u bcm il)r "Sluge immer ipieber äurürffcl)rte, UKnn e^

fic^ an bem bämmernben ©lan^ bcr neuen Offenbarung — iDunb gefeiten f)atte.

'5)er innere 5tampf, ber jene bei aller geiftigen Äöl;e inncrlicl) ftet^ jmiefpältig

erfd)eincn lä^t, ift il)m ba\)tv aucl) »bllig erfpart geblieben. '53ereite( bcr '5>reif?ig--

jäl)rige jelgt felbftficl)er bie "^lllürcn btß uätcriic^cn i5^reunbe^, bcr fiel) berufen fü()lt,

feinen ßefern bie ^orl)eiten ber QBclt au^jurebcn. Scl)on aui^ ber 9}knicriertl)eit

feines; tDunberlicl)en 'Profaftil^ glaubt man jenen paftoralen ^on ^erau^ju^ören,

ber meift nur bcm Sprecber felber ^reube mad)t.

^iu^ biefer Selbftfid)erl)eit crflärt ficft, baf? fic^ C^laubiu^ in religiöfer 'Sc--

5iet)ung fpäterl^in immer ffrenger an bie liberlicferung anfcl)lie|it. ^r oerfd^reibt

fid) mit bcn 3al)rcn ber Orfl)oboric fo ftarf, baf? felbft QSof? unb .Sperber nic^t mel)r

mit il)m ^u gel)en »ermögen unb offcnficl)tlid) üon il)m abrürfen. QBie er gclegcntlid)

einmal offen bcfcnnt, gibt e^ für il)u in Sad)en ber Oxeligion nur ä^KM mcfcnt--
lid) »erfci)iebcne "Slrtcn oon 9)ccnfc^en. „'2lllc^ übrige", meint er l;bct)ft bc,^eid)ncnb,

„gibt nur 9^üon;^en an mcl)r ober iDcniger; unb bie fogcnannte Q3ernunftreltgion,

bie bcn ;\erbrocl)cnen TIBafferfrug mit bm Scl)erben felbft uneber flicfcn unb l)cr--

ftcllcn n?ill, ift etwa im <?)ccoro, aber im eigentlicl)en Oxcfultat u>enig von bcr ocr--

fd)ieben, bie gar nicbt flicjt, fonbern bie Scherben liegen läf?t, mie fie liegen."

CiMcid)»üol)l muf} ,\u Gl)ren bcß 93ott)en anerfannt Serben, baf? er fid) nie j^um

'^\}ortfül)rer ber 3ntoleran5 t)crgegcben i>at. QBcnn (i\ict> er in bcn inclberufcncn

3acobi--93^enbcl?fül)nfd)en Streit über bcn teffingfcl)cn Spino^ii^mue mit einem
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•2Irft!cl eingreift, fo tut er e^ in ber unücrfennboren ^bftd^t, allen 93etetligfen @e--

rc(^tig!eif n^iberfa^ren äu laffcn.

93ei biefem 'S^JangcI an innerer '21npaffung^fäl^igfeit ift e« nic^t n>eiter oer=

tüunbcrlid), n)enn ber alterube "^anböbecfer '23ofl;c bie "^ü^lung mit bcm beutfc^en

©ciffe^leben altmä^lid) immer me|)r ocrlierf. 9)iit bem 9\ütionali^mu^ \)atu er [ic^

einft nocb gut abjuflnben öermod)t, ja, er |)atte fic^ i^in burc^au^ überlegen gezeigt,

©crabcju berühmt geworben iff fein fc|)arffinnige^ ilrteil über Ceffmg^ „(Jmilia

(^alotti", ba^ bie llnbeffecblid)feit feinet gefunben, natürlicben @cfüj)B in i)eüffem

ßicbt erfcbeinen lä^t. "^Iber fd)on bie ©enieperiobe begegnet in ii)m einem jiemUc^

unplänglic^cn Beurteiler. 6eine ^ritif be^ „QBert^er" jeigt bei allem guten

QBillen, ber frembartigcn (?rfcbeinung gerecht ju n)crben, dnt folcbe -Unfä|)igfeit,

ben Boben bc^ *2lltl>ergebrac^ten ju »erlaffen, ba^ ©oet^c i^n bereite bamal^ al^

^offnungölo^ aufgegeben ju ^aben fc^cint. 3mmer größer tt)irb in ber "Jolgeäcit

feine ^ntfrembung gegenüber ber „©ötbifc^cn 6ette", pmal nacbbem aucb bie

pcrfönlicbe 'Slnnä^erung mit bem fo überaus n^citblicfenbcn 3ot)ann Äeinricb '^^^erd

in bem ©armftäbter '^erfuct)^jal)r 1776 beiberfeit^ ju ^öcbft unbefriebigenben (iv=

gebniffen geführt ^atU. Q3ergeben^ fud)en tt)ir benn aud^ i>^i Glaubiu^ nacb einem
befreienben QOöort ber "Slnerfennung für bie ©roj^taten be^ ^^laffiji^mu^, ^abci ift

baß "Sluffallenbfte, ba^ au(i> ber um fo oicl leichter 5ugänglict)e 6cbillcr bem QBanbö^
beder Sonberling anfcbeinenb nicbt^ äu geben vermag, ^lud) l)icr ift bie ^ble^nung
öiclme^r burcb^u^ gegcnfeitig. 'JBorüber Schiller nic^t l)inau^fam, üjar allein fc^on

bie manierierte Schreibart btß 93ot^en. (3ic ^atfe bereite bei (Jrfcb^iuen be^ crftcn

'^Banbe^ ber (Sämtlicben ^er!e, bk Glaubiu^ al^ „Asmus omnia suasecum portans"

in ben 3af)ren öon 1775 bi^ 1803 auf ben Büd)ermarft brachte, in ben „©öttingifcben

@ele|)rten "Slnjeigen" eine fet)r ftrcnge J33eurteitung crfal)ren. Se^t, al^ ©cbiller in

feinen großangelegten "iHu^fübrungcn „llber naioe unb fentimcntalifcbe ®ic^tung" bie

Stilcbaraftere ber f4)riftftellerifcben Seitgenoffcn oor fein "^iribunat 50g, ba traf fein

93annftrabl auc^ bm ^anb^bccfer *Sot^en. Sufammen mit bem „fcbmu^igen
93lumauer" follte er al^ uniua^rer, „gefünftelt naioer" ©icbter i)kv an ben 'oranger

geftellt iperben. 9'^ur ber '5ürfprad)e be^ "Jr^unbe^ Äcrbcr ^atte ß^laubiu^ c^ ju

banfcn, ba^ bie betreffenbe 6teüe im ®rude fortblieb. 9}^an begnügte ficb mit

einer fleinen "Slnrempelung in ben „Genien", allein fie genügte, um offenbar

n>erben ju laffen, loelcbe ^luft ben alternben ßtaubiu^ oon bem <2öeimarer ^ultur=

sentrum trennte. <3)enn nun §og and) ber 'Eingegriffene 00m ßeber unb antwortete

mit einer ganzen '^rofd)üre: „llrian^ 9^acbricbt t)on ber neuen ^ufflärung nebft

einigen anberen ^Icinigfeiten." 6ie ocrrict in il)rer faben unb berben '^O^anier

einen folc^en ^iefftanb ber ^ritif unb (^rfenntni^, ba^ felbft bie 'S!>ol)lmeinenbften

fic^ entfetten.

llnb bod) ! — ^aft möchte man bcl;aupten , ba^ bie llnerf(^ütterlicbfeit , bie

ficb in all bem «errät, bei Glaubiu^ bie Q3orau«^fe^ung feiner (Jtärfe ift. (fö ift,

al^ fei bie llnäugänglicbfeit beö ©enterb nur bie ^e^rfeite ber tünftlerifcben (5mp=

fänglict)!eit. ^ag baß '2lugc fiel) nocf) fo fcl)r bcfcbränfen — laufest baß Ol;r

i;inau^ in bie Spb^i^cn^armonie ber ^13clten unb junngt bie Sunge, in ^orte ju

bannen, loa^ e^ \)kv »ernabm, bann »ermag toobl ätoifcben yicl ^ebantifcl)--Sfcifem

dn 2kb ju erfteben, toie e^ an ^iefe unb "Julie ber ©rbf^ten ©rbßter nicbt ju

überbieten oermag. —
Glaubiu^ aber i^at minbcften^ ein ^albe^ 0ui5enb folcber fur§n?eg ooUfommenen

fleinen Scböpfungen ber ^^elt gcfcbcnft. Sine baoon l>at nocb ein l;alb Sabrbunbert

fpäter mit folcb übcrttjältigenber Offenbarung auf ein empfängliche^ 5^inbergcmüt

gen)irft, ba^ ber jum 9}^annc ©ercifte geglaubt l>at, baß (Srioad^en ber eigenen 5?ünftler=
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fd)aft auf jene tDci()CDOÜc 6funbc onfc^cn ju bürfcn. (^ß tft bcr bicf)fcrii"d) fo

»l'iüin nnbcr^ cicartctc 'Jvicbrid) iöcbbcl, unb taß ©cbirf)f, bcm er bicfe i^aubcrt)affe

QBirfunci jufprad), jcncsi fd)lid)tc unb bocl) fo unfaßbar innicjc „'2IbcnbUcb"

:

„©er 9}^onb ift aufgc(^ancicn,

^ic golbncn Stcrnlcin prangen

•Jim Äimmel l)cU unb flar;

<5)cr 'S5alb ftet)t fd^iuar^ unb fd)lDcigct,

ilnb au^ ben '^Biefen fteiget

®cr n?el§c 9^ebel iDunberbar."

'oOtag ba()cr unfcre Seit fid) nod) fo crt)aben bünfen über ben alten peban=

tifd)cn „Asmus", folangc beutfd)c £tterafurgcfd)id)fc gefct)rtcben iverben icirb, mu§
bcm ^anbsberfer '53ot()en ein ^^rcnpla^ in i^r ftc|)ev fein!

(f^ ift baß Q3erbieriff ttß neuen 93uc^e^ Pon Gtammler, un^ über bie^ QJer--

bältni^ t>on Cid)t unb 6d)atten bei ßlaubiu^ ein flarere^ Urteil crmöglid)t ju t)aben,

"SO^it pl)ilologifd)er ©ett)iffent)aftig!cit ^af ber Q3erfaffer aÜQ:ß äufammengetragen,

rvaß für ben Citerar^iftorifcr bic^bejüglid) pon 3ntcreffe ift. ioierin por allem liegt

bcr "jortfcl^ritt gegenüber bem älteren ßeben^bilb, t)ciß Q3}ill)clm Äerbff einft bem
93ot^en gcioibmet ^attc. Stammler !ommt aber aucf) babur^ über feinen Q3or--

gänger t)tnaug, ta^ er feinem ©egenftanb mit größerer öbjcftiüität gegenübertritt,

^ie genügenbe QQöärme, bie biefer 93iograp|)ic öielleid)t nötiger ipar al^ fonft irgenb=

einer, l)at er nic^töbeftoloeniger aufgebracht, ^r fa^t nur nod)mal^ in "Sporte, h)ag

feine ©arftellung an mel)r al^ einer 6teüe felber oerrät, tpenn er im Q3orlt)orf

bcfcnnt, t>a^ i^m loäljrenb bcr einiäl)rigcn 93efct)äftigung , bie er bem 93uc^e gc-

tvibmet, ber alte Q3ot()e immer mcl)r an^ Äerg gen?a(^fen fei.

•Jranj Sinfernagel.

SnteUigcn^ unb ^iUc. ^on Dr. g. <27?cumann. 3^vi^te, umgearbeitete unb

t>erme()rte 9hiflagc. £eip5ig, Quelle unb "^O^eper.

"Söoburct) merben Sntclligcn^ unb QBillc für bie *5orfcl)ung unb für baß ßeben

5um "Problem ? '2ßclcl)e 'Jvagen, \vci6)t 9\ätfel geben fie auf, bie nad} ipiffenfc|)aft--

Uc^cr £öfung »erlangen?

^aß finb bie £ibcrlegungen, »on bcnen bcr ^rofcffor ber ^^ilofopl)ie am
allgemeinen 93orlefung^uiefen in Hamburg, Dr. d. '^ceumann, in einem umfang=
rcict)en, aud) bem 9^ic^tfad)manne uicl gebcnbcn 'JÖcrfc au^gel;t, unb bie er in

flarcr, miffenfd^aftUc^er unb ffet^ »erftänblicl)er 'Jl^eife ^u Ibfcn fud)t.

SuteUigcnj, ^ille unb ©efül)l finb bie brei 'iÖiäd^te, auf beren richtiger

(Jrntfaltung bie ©rö^c bc^ 'tDccnfct)en , ber *5ortfd)ritt bcr ©efellfc^aft unb bcr

Q3öller beruht, ^cumann gibt ben beiben erften ben Q3orjug »or ber britten.

®cm 3ufainmcnn)irlcn bcß intelligenten (Seiftet unb biß ftarfen unb auebaucrnben
Tillen« ocrbantt bie gro^e ^crfi5nlicl)fcit il)r ^afein; jebcr inbiüibucUe <5ortfct)rift

unb praftifd)cr (frfolg, founc jebcr Ccinfluf; auf anberc '3;)Jcnfd)cn berul;cn auf einem

intcnfiücn unb au^bauernben '^Oillcu. (jkiui^, axid) bcm ©cfül;lc crtcnnt ber Q3cr--

faffer für bie ^ilbung bcr '^crf5nlicl)feit unb il)r QBirlcn beffimmcnbe '5?ebcutung
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SU ; o^nc eine cjelüiffe Sntenfifäf, 9^acf)t)altig!e{t unb ^iefe be^ ©emüt^lekn^, o|)ne

eine gelt>iffc QSerfcincriing bcr ©efü^l^reaftioncn ift eine gro^e ^at ni4)t bcnfbar.

^ber baß ©efü^löleben tritt nur in feinen entfernteren, inbircftcn ^irfungen auf

taß Renten unb Äanbcln nad) au^en t)crt>or, im übrigen bilbef cö me^r eine oer=

borgene Snncnfcite unfcre^ Seelenleben«, in bcr bcr 9)^enfc^ in rein fubjeftioer

•Jorm auf Sinbrüc!e reagiert unb feine (Jrfenntuiffc Joic fein Äanbcln auf fein

perfönlic^e^ QKo^I unb QBebe b^k\)t. ®er reine „©efü^l^menfcl)" mag ein noc|)

fo reicf)e^ Snnenlebcn fül)ren, fon>ie fic^ feine ©cfü^le oom ©cnfcn unb Äanbctn

lo^fagen unb bic Eingabe an fic bcr ©runb^ug feiner ^erfönlicf)feit mirb, ift

er für baß Ccbcn unb feine "i^lufgaben unter llmftänben übüig bebeutung^lo^.

®ie beftimmcnben 9J^äcl)te für haß pra!tifd)e unb tt)irtfc^aftUcf)e ßcben beö

9}?enfcf)cn bleiben alfo SnteUigenj unb ^iUc, unb nur al^ Wiener biefer beiben

!ann baß @efül)I 93cbeutung für baß Cebcn erlangen,

©e^^alb tommt e^ bcm 93crfaffer »ornet)mli^ auf i^re (frforfd^ung an. ^r

n>ill if)r 933efcn gu ergrünben fuc^en, fie bann in ein Q3er^ältni^ peinanber fe^en

unb in ben ^Folgerungen, bie fiel) au^ ber oertieften örfcnntni^ biefer "fragen für

bie 'Silbung ber ^erfönlid)feit unb für bie ^rayi^ biß ^orfc^en^ unb Äanbcln^

ergeben, einen Beitrag äu einer fünftigen <2ßijfenfc^aft oom perfönlid)cn 2ibzn er=

bliden unb geben.

®a^ erfte ift bie rein tl)ec)retifcl)e ^rforfc^ung oon Snteüigenä unb QCßiüe,

b. t). bic ^eftftcUung ber @runbeigenfd)aften beiber unb i^r Q3erftänbni^ mit ben

9)^itteln ber ^fpc^ologic, bie 93eftimmung btß Q3erl)ältniffe^, in baß fie ^ueinanber

beim ^ienfd)en treten, unb fc^lic^lid; bk (fntlpidlung ber oerfc^iebcnen 6tufen,

©rabe unb formen, bie SuteUigenj unb QBille je für ficb unb in i|)rem 'Ser|)ältni^

jueinanbcr im '3}^cnfc|>en erlangen f5nncn.

91ber bic ))ft)cbologifct)c ^rage nac^ bcm Q3cr|)ältnig oon "Söitlc unb Sntelligens

tpeiff anbere 'Probleme al^ bic il)rer gcgenfeitigcn *23eftimmung. 6cf)on oft ift in

ber 'pfrxi^ologie ber 93erfuc^ gcmact)t morben, eine oon biefen beiben ©eiftc^mäcbtcu

auf Soften ber anbercn gan^ ^u befcitigen unb ju belucifen, ba^ baß ganje geiftige

£eben m(i)tß a\ß ^iUe' ober nxd^tß alß Q3orftellung fei. 60 tritt bcm ©cgcnfa^

btß praftifc^en Q3oluntari^mug unb Sntelleftuali^mu^ bcr bc^ t^eoretifd)cn Q3olun=

tari^mu^ unb SnteÜcffuali^mu^ 5ur 6eite. ®er 3ntelleftualift ocrfud)t aüc^ geiftige

^un in intelleftuellc 'proaeffe aufsulöfcn, in '2öa|)rnc^men, 93orfteüen, @ebäcl)tni^--

tätigfett, "p^antafie unb ©cnfen. ®em Q3oluntariften erfd)eint gerabe baß am
6eelenlebcn baß Eigenartige, ba^ tß nie ein blo^e^ „©efcl)c^en" ift ipie bic 9^atur--

oorgänge, fonbern immer ben 6|)ara!ter einer inneren ^ätigfcit, einc^ |)anbclnben „3c^"

))at '2111c geiftige Snttoidlung tuirb i^m QBillen^enttpidlung, tt)ät)renb bcr 3ntellef=

tualift bie |)öc^fte "Jorm bc^ ©cifte^leben^ in ber ooUfommencn Sntelligcna erblidt.

S^amit finbct ein ©egenfat? bcr gefamten ßcben^-- unb QSeltanfcl)auung ^tatt.

3c nad)bcm tt)ir un^ baß '2öeltgefd)e^cn unb feine legten llrfac^en aiß eine bie

gan^e QBirüic^feit bel)errfcl)enbc Sntelligcnä ober al^ „abfoluten" Qöiüen, ali^ „^elt--

n)illen" benfen, regelt fiel) unfere '2lnficl)t «om geiftigen i^cben unb t>on ben geiftigen

93c5ic^ungcn bcr 93?enfcl)en.

^cr baß <3öefen oon 3ntelligcn3 unb QBillc crforfeben, locr sugleicf) in i^r

gegcnfcitigcö QSer^ältni^ einbringen lyill, ber fann nici)t bei ber pfpd)ologifcbcn

ilntcrfud)ung fte()en bleiben, bcr mu^ auf ©runb feiner Überlegungen unioerfaler

vorbringen, bie ^afi^ unb bic 9}?otiüc einer allgemeinen Qißcltanf^auung ju ge=

binnen fu(^en, bie fi(^ auf biefen beiben ßeben^mäd^ten unb il)ren gcgenfeitigcn 'Se--

5iel)ungen aufbauen. 9}?eumann oerfuc^t bic^ unb gelangt 5U ipcitrcic^cnben unb

bcad)tcn^n)crten ^^efultaten.
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(Sr ftcUt jucrft bcn „oorläitfigcn" 93cciviff von Snfcüificn^ unb TötUcn fcft,

(ätlt bcibc au^ il)rcn clcmcnfarftcn 03runMac5cn cnfffcl)cn imb ncrfolgf [d)rittrt)cifc

baei Suüinimcimrbcifcn pf^cbifcbcr Q^orpcinc^c, ^icjcnfcbaftcn unb 1^ät)ic^fcifen bi^ ^u

jener (j3efamtoerfü[func( bc6 3nbiinbuum«J, wcrmönc bcren c^ alst eine inteüic\entc

unb oon fuutem QBtÜcn bcl;eiifd)te ^cr|'önUd)fcit eifc^eint.

Qöa^ bcm 5Dicumann[d>en QBcrte, abciefe^eu oon [einer \üi|fen[d;aftlid)en 5\on--

.^cntration unb [einer tlaren 9lnorbnunci CRet^ ocrIei{)t, [inb bic in bic ()cgcn[{änb-

lid>en (Erörterungen einge[rrcufen '^Ibl^inblungcn , bic, organi[c{) ^um ©an^en ge=

börcnb, bod) iDicberum für [id) be[onbcrc 5?apifcl bilben. too, Wai^ er 3. '53. über

'2lufinerf[ünifcit, £ibung unb (Ertjolung [agt.

(Er unter[d)eibet 5mi[d)en „cigcntlid) intcn[ir>er", tttpi[cb »erteilter ober biffri-

butiocr unb be[d;ränfter '2lu[merf[ümteit. 'Sie „eigentlid) intcnfiue" '2lu[merf[am--

feit, bie [id) in jebem 9D^oment nur an wenigen (Segen[tänben , 5. 13. an einer

^njal)! ^Beobachtungen ober an bcr Ci>[ung einei^ einzelnen '3)enfproblem^ betätigt,

eignet beut gelehrten ober U)i[fen[cf)aftlicf)en 93eruf. dagegen mac^t bie ti)pi[cf) »er-

teilte ober „bi[tributioc" ^ufinerf[amfeit imß xO^erfmal bcr prafti[d)cn 'S^^änner au:^.

<S)er (Se[d)äft!?int)abcr, ber einen fompli^ierten (Se[ct)äftgbetrieb ^n übcr[el)cn unb 5U

leiten, ber (Saftmirt, ber ein gro^e^ Äotclper[onal unter [ic^ l)at, bcr Offizier, ber

feine Solbatcn, unb bcr Celjrer, bcr feine 5?laffc 5U übern)acl)cn unb geiftig ju

leiten, ber Scl)iff«fapitän , ber jcben '2lugenblicf für baß QBobl unb QBe^c feiner

'^iJJannfcbaft ober ber 9\eifenbcn ^u forgen i}at, bcr !Orct)efterbirigcnf, fie alle be--

bürfcn ber Q3erteilung it)rcr '21ufmertfamleit mcl)r alii it)rer 93efd)ränfung auf einen

©cgcnftanb. hingegen ift ber „^erftrcute" (Sele^rte ber ftarf fonj^cntricrte, unb
feine fogenannte „3crftrcutl;eit", bie il)n beftänbig feinen Qd)xvm ftel)cn ober i^n

beim TKegen aufjufpannen ocrgc[fen läf^t, nicf)t^ al« bie 'Jolge einer auJ3erorbenf=

lid)en, ftarf auf einen ©ebanfen fon;^cntrierfcn ^lufmcrffamfcit. &an^ öcrfc{)ieben

rvav bemnacb bie ^iZlrbcit^mcifc großer 9?tänner. 9Bäl)renb 9cen)ton, üeibni^, (iarli)lc

einer fo ftrengen Ä^on^entration i^rer '^lufmerffamfeit beburften, t)a^ nicl)t t)ai

geringfte (öeräufcl) in it)re 9^ät)e bringen burfte, loii^renb ©octlje, al« er feine

'^>al)loern)anbtfct)aften fd;rieb, in bcm einfamen (5täbtcf)en '3)ornburg nid)t einmal

ben "^Befucl) feiner 5lngel)övigen butbetc, Schopenhauer unb 9tiet5fcl)c in folcl)er

(finfamfeit fcl)ufen, baf? ipäbrenb if)rer "^Irbcit^äeit fein 9!)?cnfch il)rc Simmer bc=

treten burfte, l)af?te umgefe|)rt 9?apolcon t^k (Einfamfeit unb umgab fich ftet:^ mit

^Begleitern.

®a ce: gut unb micl)tig ift, feine *2lufmcrffamfeit auc^ unter Störungen fon--

j^entricren ju lernen, fo oerfcl)len allju beforgte (Eltern oft bai? ^^d)tc gegen il)re

.^inber, inbcm fie mit übergroßer '^Ingftlid^feit alle (Störungen oon il)ren Sc^uU
arbeiten fern t)alten.

Unter ben formalen 93ebingungcn ber Sntclligenä fommt neben ber 9lufmerffam--

feit aud) ber Übung ein bebeutenber Q[ßert ;^u. ©er Q3erfaffer ftellt bie „i.ibung" fo

l)od) , baf3 er in biefem unfd^einbaren 7ßorte haß (Scl)cimni2! aller (§eifte>^grö|3e

ficl)t, unb .^oar ebcnfoiool)l bcr ©röjjc bcr Sntclligcn^ mic ber (3tärfe bH QBillcn^.

Sclbft bie hefte 'i^lnlagc unb bie gcnialfte Begabung ift ohne umfa[fenbe, „ja,

gerabe^u gewalttätige" Übung oöllig bcbeutung^lo^, finft ohne fie ;^u einer „bloßen

^iöglichfeit", einem bloj^cn „.H'önncn" im (Segenfat) 5um toirflichen '^'un unb 9lu^^

führen herab. 'Sie höchffe üeiftung erreid)t bie gan;^ fpe,yalifiertc Übung, waß mir

am bcutlid)ften an ben ftaunengmertcn üeiftungen auf bem (öebicte beö Sporte
ober hei bcn „"Slrtiftcn" im Sirfuß ober Q^arictc erfcnncn tonnen. Sou^eit unfcrc

gciftigen unb förperlid^en TVunttioncn überhaupt bem Übung^effeft unterliegen, fönnen
mir burch Übung alle« erreichen.
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6inc für bag Qßefeu ber SnfcUtgciiä lptd|)figc 6vf4)einung iff e^, ba^ jur

(Steigerung gciffigcr '^äi^xQhitcn burd) Übung aud) immer eine gctoiffe 3nfelligcns

Qci>'övt. <Ser Q3erfaffcr locift be^ öfteren barauf t)in, ba§ in ber öfonomie be^

geiftigen Cebeng bie SnfeUigenj ficb geU)ifferma|en felbff ooraußfe^t unb^ ficb felbff

5U fteigern oermag. 3u ^ai)xl)t\t muffen slvei l;ö^ere 9}?äcbte in alle Übung ein=

greifen , ipenn fic jur Q5ert>oUtommnung unb jum '5»rtfd)riff_ führen foll : 1 , ber

^iüe 5um "^ottfcbritt, 2. bie ben "^orffc^ritf fontroUicvenbe Übung, alfo furj ge=

fagt: ^iüc unb SnteUigenj.

Qä5a^ fcblie^Ucb bie (?r|)olung betrifft, fo ift ber Q3erfaffer allen anberen für

fie üorgefcblagencn 'SDiitteln gegenüber ber ^Infic^t, ba^ ooUfommene ßrbolung im
(Sinne eine^ n)ir!licben QSiebererfe^en^ ber »erbraucbten .^raft nur bie abfolute

9lü\)z, alfo in^beConbere ber 6cl)laf, gelpäf)rf. ®a9 tiefer Schlaf »on genügcnber

©auer allein ben ooHen ^räfteerfa^ nacb fcbloerer Grmübung toieber ju befcbaffen

oermag, ipirb mancher geiftig "Slrbeitenbe geiPt^ an fid) erfahren Ijaben. ^reilicb

nicbt für jeben 9)?enfcben ift baß gleiche (Irbolung^miftel gleid) loirffam; bie (Sr-

bolung ift eine S^unft, bie je nad) ber inbioibuellen ^Veranlagung erlernt fein loill.

9^ad)bem ber QSerfaffer bk formalen 93ebinguugen ber Sntelligenä erforfcbt

})at, ipcnbet er fid) ju i^ren materialen unb be|)anbelt bie Beobachtung, baß @e=
bäö^tniß, bk 'p^antafie unb baß ©enfen in it)ren *23e5ief)ungcn pr Sntelligenj.

93eim @ebäd;tniö n^eift er auf baß merftpürbige "Jaftum bin , ba^
, je beffer

baß ®tbä6)tn\ß ift unb je au^bauernber bel)alten ioirb, je Icicbter oerfügbarer bie

ertt)orbenen ^cnntniffe einem <3D^enfd)en finb, biefe fid) um fo me^r oorbrängen

unb bie eigene Überlegung überflüffig macben. ^Iß 'Senjei^ fü^rt er eine oielen

bcfannte ^atfacbe an: baJ3 er nämlicb loiebcrbolt auf 9?eifen bie <5täbk unb
'3}^ufcen in 93eglcitung l)od)gebilbeter 9)ccnfd)cn befid)tigt l>ahc, bie ein „ipa|)r^aft

en5t)flopäbifcbe^ ^>iffen" Pon allen 6täbten 3talien^ unb ©eutfc^lanb^ bejahen unb
mit erftaunlicber 6icberbeit ibr QBiffen anäutt)enben n>u§ten, bei benen er aber öer--

geblicb auf irgenbeine felbftänbige 93emer!ung ober bie (fntbedung eine^ neuen,

bi^|)er nicbt beacbteten 6|)araftern)crfe^ an einem ^unftwerfe gett)artet \)aht.

©ie ^l)antafte erklärt er alß „!ombinierenbe Q3orftellung^tätigfeit", bei weld^cv

bie Q5orftellung al^ folcbe ber Stt'cd unb baß 3kl ber inneren Arbeit iperben,

(5r beleucl)tct bann ben "^Inteil, ben bie ^^antafie an bem iDiffenfc^afflic^cn 6cbaffen

i)at, unb seigt an 9^ouffeau unb 9?ie^fcbc, wk bk ^^antafie fogar ben Q3erftanb

überU)ud)ern fann. ®ann loeift er baß Q3er^ältni^ ber '^l)antafie gur SuteHigenj

in pofitiocr unb negativer 93c5iel)ung nad). ^äbi'cnb bie Beobad)tung burd;

Gcbärfc unb ©enauigfeit ber *2lnali)fc in il^rem befcbränften 93ereic^e ein 'äquivalent

für baß benfenbe 93cobacbten »werben, baß (Sebäd)tniig burc^ 'Seipeglicbfeit, 6d)lag=

fertigfeit unb '5;rcuc baß felbftänbige Urteil in geioiffem 9)^a^e erfetjcn fann, fommt
bie '^^antafie auf bem QBege ber 'Slnfcbaulicb^cit ber l;5cbften ßeiftung bc^ ©enfen^
naf)e: feiner fd)öpfcrifd)en unb probuftioen ^ätigfcit.

9?unmel)r luenbct er fid) im s^ueiten Äauptteilc feinet 'JBerfe^ §um QSillen

unb feinem Q3erl)ältni^ ^uv Sntclligen^.

(5r bctvadykt ben Q[öiUen äuerft rein pfi)d)ologifcb in feiner 93ebeutung für

baß geiftige Ceben, unterfud)t feine SntiPidlung^-- unb '33ilbung^ftufen , bcl;anbelt

bie ^illen^|)anblung alß ^Iffojiation ätoifd)en ^O^otiü unb Äanblung, gebt bann

5U einem txm^n 5?apitel „QBüufcben unb Äanbeln" über unb betracbtet in einem

britten, befonber^ intereffantcn , bie inbiüibucllcn QBillen^- unb 6|)arafterformcn.

Äier seigt er, ba"^ ber 6l;arafter in b<^d)ftem SOZafjc won bem ©rabe unb ber <5orm

ber 3ntelligens beftimmt lüirb, ja, ba^ luir in gen>iffcm Sinne au^ bem QBefen
btß *2ßitlen^ folgern fbnnen, bafj bie meiften G^araftcrformen, fou^eit fie nii^t burcb
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ancicluM-ene ©efülpl^bi^pofitioncu bcftimmt ipcvbcn, ali Sntcllicscnjfoi-mcn bc^ '3ßülcn^

aufciefafU uierbcn mülTcn.

QSon ^icr au^ geh>innt er bann bcn flbcrgang ju bcr 'Jracic bc« Q3ert)ält-

niffc^ uon ^ntclligcn^^ unb QBiltc für bic QBcltanfd)auung imb tommt ^u bcm
^cit)lu|j'c, baf; bie ^Stellung bc^ 9D^en[cf)cn ^^iir ^cltanfct)auung mct)v biird) bic

SntcUigcnj al^ bcn (itjaraffcr bcftimmt luirb. <i)ic gro^c 'S^Jaffc ä^oar Uifjt fid) in

bcn "Jrflgcn if)rcr QBcltanfcl)(iming mcf)r oon ^ünfd)en unb 93cgc|)rungcn nie; oom
Iogifd)cn ©cunffcn unb [ad^ticbcn ©rünbcn leiten. 3c ^ö^cr loir jeboc^ in bcr

inteUcftueUcn (fntmirflung bcr 9^?cnfct)cn aufunirte; ftcigcn, um fo mcfjr ücrlicrt [ic^

ber 6l)araffcr bicfcr oon bloßen ^Sünfc^cn beftimmtcn 9Bcltanfd>auung. „Unb je

incl)r bcr einzelne Genfer imftanbc iff, bie abffraften 'Probleme bcr x0^ctapl)pfif ju

erfaffcn unb ba^ gan^c pofitiue QBiffcu feiner Seit in bcn "J^icnft i^rcr Cöfung ju

ftcUen, befto mcf)r nimmt bie Cöfung bicfcr ^vaQi bcn G^arafter rein Iogifcf)cr

9\cflcyion nac^ ben aUgemeinen '^rinsipien ber (frfcnnfni^ an." "iHlfo auct) ^ier

fprid)t '^Ü^eumann ber 3nfelligcn,s ben Q3orrang über bcn 'SßiUcn ju, 3a, er gel;t

fo lücit, t)a^ ganse Seelenleben rcfllo^ in eine Summe inteüettucUcr '^ro^cffc auf--

Äulöfen. ®a^ „3c^" »crmag naö) feiner '2infid;f in il)ncn glpar eine eigenartige

QKirffamtcit 5U entfalten, aber biefe beftcl)t ebenfalls in nid)t^ anbcicm, al^ in

einer Summe intcllc!tucllcr ^ro^effe unb bereu eigcntümlicl)en ^^ebingungcn unb
QBirfungcn, „bie aber burd) i^rc unmittelbare 93eäict)ung jum 3(^ einen eigcn=

artigen 6t)aratter crl)altcn".

G^ !ommt bei einer '33cfpreci)ung eine« QBcrfc^ too^l ftu allererft barauf an,

bcm gerecht j^u njerben, toaö bcr Q3crfa|fcr mit il)m bcabficf)tigt, 'in \\)m niebcr=

gelegt l)at. ©ic ^vag^^ ncid) bcr Suftimnuing ober bcm QSibcrfprud; ftcl)t bei

einer mit crnfter QBiitenfcf)aftlid)fcit gefc^riebenen ^Irbeif erft an siocitcr Stelle.

QßoUtc icl) meine '2lnfici)t, baf; ber 3ntcUeftuali!gmu^ ^icr ju ftarf in bcn Q3orber--

grunb tritt, bcr Q3orrang ber 3ntelligcni^ oor bcm Q^ßillcn ju encrgifd) betont mirb,

gcltcnb mad)cn, bann mü^tc id), um überjeugenb ju ipirfen, micbcr ein '53ucf) ober

minbcftcn^ eine '2lbl)anblung fc^rcibcn.

^^ l)anbclt fiel) an bicfcr Stelle aber nid^t um bie 93?cinung bc^ 9\efcrcnten,

fonbern um bic be^ 93crfaffer^. (5r t;at bai^ Q3erfpred)cn ber Cfinleitung gcl;alten:

baß QBefen »on SuteUigcnj unb Q^ßiUe ^u crforfcbcn, bcibc in ein Q3er^ältni^ ;^u=

einanber ^u fctjcn unb in bcn "Folgerungen, bic fic^ au^ ber ucrticffcn ^rfcnntni^

beiber für bic '53ilbung bcr ^erf5nlid)feit unb für bie ^rayi^ be^ "Jorfc^en^ unb
Äanbcln^ ergeben, einen '^Beitrag ^u einer fünftigen QBiffenfd;aft pom perfihilid)cn

£ebcn ju geben.

"Slrtur '53roufctt)cttcr.

®ic römifc^cn Snfc^riftcn unb 'SilblPcrJc '^öüvttcmbergö. 93on
übaug unb Sirt Streite, evflänjfe unb ernjeitevfc '•^luflage, im Qluffrag bcö njürtfem-
bcrc5ifd)en ©efrf)id)t2= unb QUfertumgtjerein:» {)evau!3cieiieben von 'Jerbinanb ibaug,
unter 93iifn)irfung öou T>etcv (Öößlcv. Stuttgart, OB. itot)U>ammcr. 1914.

3n ben 3a{)ren 1898 1900 i)at ^yerbinanb 5baug ^ufammen mit ©uftaü Giyf, bcm
bomaligcn Q?orftanbc bcö Stuttgarter fapiba riumei, bic erfte '•Auflage biet'eö '33ud)e:g er-

fd)eincn laffen. ®ie immer tüad)fcnbc 9D?engc neuer 'Ivunbe l)at ibn »eranla^t, nad> SirtäJ

früt)cin ^ob mit bcffen ^.)iad)folgcr ©öftlcr, einem 3i'ngcr <S^örpfcIb!5 , eine neue ^c-
arbeitung ane: l'id)t ftu geben. Sie liegt jeUf in brci l'iefcrungen üoUenbct woi-, in bcr-

felben guten ^lueftattung mie bie erfte, aber »ou 415 Seiten auf 727 angcmadjfen. 'JJlan

barf beul u>ürbigcn ^Utmeifter fd)U)äbifd)er 'v!lrd)äologic, ber, ntri)t ail.suwcif üon bcn
vUcbtjigen, mit unücrminberter "[yriicbc feinen alten Q.krbienften ein neueö binAugefilgt hat,

baju äufrid)tig Wlüd )üünfd)cn. '^Öir befiQeu t>amit einen bem beutigen Staube ber

Ä'enntnifT*^ entfprcdjenben S\atalog ber antiten Ä)interlaffenfd)aft bc5 Qßürttemberger
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2anbeö, »on fiinbigen Äänben übcrftcötltd) ancielegt, unter grünblid^er unb objeftiü-ru^igcr

^ürbigung ber geletjrfen i^etftungen bcr Q?orfa()ren tt>ic ber Seitgenoffen, mit n>o\)U

gelungenen bilbUc^en ©arfteUuugen gesiert, mit tiortreffliri)en 9\egiftern t>er|'et)en, bic 'Oa^

V^aci)i'cbtcigen, fei cß nad) weld^cr 5)infid)t man woüe, febr bequem machen, unb mit einer

iiberftd)t2farte über bie römifd)en Strafen unb 9^ieberlaffungen beö i^anbeö auögeftattct.

^aß ^nd) ift aber mebr alä ein trocfener i^atalog. S3 ift angeorbnet nac^ geograpi)ifd)cm

@efid)töpunft, fübvt uns! «on Oberfd)n)aben an bie 'S)onau, bie mittlere unb norböftIid)e

9llb, Den rätifd)cn Cimeö, bann an ben oberen 9iccfar unb 3d)n)ar5n)alb äu bem ibaupt-

ort ber 9?ömcr 9^ottenburg-3umelocenna, über mittlere 'Qllb, obere« ®äu, öcbönbud),

Silber, Gannftatt, 9\omö, gn,v '^'Ruxv nad> 9^orben unb an bcn germanifd)en ©renjwaU,
ber ben norböftlicben '5;etl beß beutigen QBürttemberg ausfcblie^t. Sebem geograpbifcben

'•2lbfd)nitt gebt eine Übevfid)t über bie ©egenb üorauß, bie fid) über ibre 9caturbei"d)affen--

bcit, 'i^efieblung, 'Slltertümer u. bgl. fo meit oerbreitet, alfii cä sum Q3erftänbni2! un[erer

römifd)en Q^or^eit bient. 93ion mad)t fo, n^enn man tai 'Sud) burd)lieft, einen Spasier-

gang burd) tau ganje uralte ^ulturtanb unb löftt fid) ju ber reid)en ard)äologifd)en *53e-

iebrung gerne aud) nod) ben ©enuf3 gefallen, ben man auö einer foId)en funbigen iyiif)i^ung

siebt. ®ie e^atU "Jorfcbung fann t>a^ QBerf nid>t entbebren; aber ee! möge aud) in bic

Äänbe anberer fommcn, bie cß lieben unb oerfteben, ein £anb nid)t blo^ nad> feinen

9^aturf(^önbeiten, fonbem aud) nad) ben Spuren beö 9}?enfd)cn äu burd)pilgern. (fQ.

Lettres et documents pour servir ä l'liistoire de Joachim Murat
1767—1815. Par Paul le Brethon. VIII. Paris, Plön. 1914.

®er ad}U 93anb biefeö Urhinbennjerfes rcid)t öom 9. September 1809 bi^ jum
<i. 5luguft 1810 unb bietet mie bie frü{)eren bem ®efd)id)tfcbreiber ein febr mertooUc^
9}iaterial bar. Qffiir erbalten oor allem ben ßinbruct, ta% 93Zurat als König oon 9^eapet

für feinen faii'evlid)en Sd)mager nid)tß mar al^ eine S^igur auf bem politifd)en Scba^-
brett, ein <5ßerfäeug für 9iapoleon^ gefamte "^läne, ntd)t aber ein Ql>efen für ft^ mit
eigenen 9\ed)ten unb Swecfen. 91'turat ift fic^ beffen aud) febr gut bemüht. '^Iß ber

Stattbatter ber ionifd)en 3nfetn, ©eneral 5)onselot bem ^aifer fd)reibt, menn ^orfu in

bic Äanb beö '^etnbeß falle, fo i}ab(i 9}^urat bie Sd)ulb, meil er bie '2lu^fubr »on Äorn
auß 9ieapel üerboten b^be, fo befd)mert fid) 9?curat in einem Sd)teiben an bcn ©eneral
oom 28. 'Slpril 1810 mit ben Porten: „Qßie f)dben Sic e§ fertig gebrad)t, eine fo menig
begrünbete Älagc au2:3ufpred)en unb bem Ä'aifer ben Sifer unb bie ©efüble t>erbäd)tig

ju mad)en, bie meine ganjc 9\egicrung für feinen ®ienft befeeten?" Seit elf 9)conafcn

feien 200000 Sd)effel nac^ .^orfu gcfd)afft morben, unb obmobl eine Äungerßnot in

9^eapel brobe unb ber '^reis beß Äorneß in ben lej^ten 48 Stunben fid> oerboppelt babe,

fei bie '21usfub; bod) fortgefe^t morben; bie fämtlid)en ^yorbcrungcn ©onjelotß, bie ftc^

auf etliche 80000 ^omoli" belaufen, feien erfüllt morben. 3m Juni 1810 bat S'ucian

'23onapartc, ben 9capoleon nad) 9lmerifa »ermieö, 93iurat um ein amerifanifd)eß Scbiff

äur S^abrt über ben Ojcan unb um ©elb; 93curat öerfd)affte ibm ein Sd)iff, t>aQ oon
9^capel abging, unb ließ i()n Q35ed)fel auf fid) sieben; aber er wav in 5obeßangft, taf^

ibm ber S^aifer baß übel ncbmen fönnte, unb oerficberte, t>a^ Cucian bloß mit feinem -^opf

fd)ulbig fei, fein &)ers aber immer bem Ä^aifer gebore. ®ie (^ngtänber beunrubigten
97iurat fortmäbrenb, inbem fie bie Küfte 9feapel!3 bebrobtcn unb bie 9^äuberbanbcn be-

folbeten; bie ti5niglid)en '5;ruppen batten mit bicfen regelmäßige ©efed)te ju befteben.

©afür bereitete 9.1curat eine (Vipebition nad) Sijilien bor unb t)atU guten 93Zut, bic

Snfel erobern ju fönnen; er batte eine mabre ^rcubc, alio eine englifd)e Slugcl oon
93^effina berüber über fein Seif megflog, meil bamit bemiefen fei, t)a% bie 93Jeerenge gar
nid)t fo breit fei, luie man meine (30. ^uix). QSir boren, t>a^ bie (fnglänber unb ber in

""Palermo fi^enbc bourbonifd)e 5bof einanber mißtrauten; J^önig 'Jcrbinanb fürd)tete, i>a%

er nad) (Snglanb gcfd)afft merben unb (Snglanb Sisilien bebalten fönnte (5 9?iai). Sbm«
patbifd) erfd)eint '93iuratß 'jyrau liaroUne ^onaparte; fie ift eine liebeoolle ©attin unb
Särtlid)e 9Diuftcr (29. 3uni, 18. 3uli), unb tas gräßlid)e 'i'^ranbunglürf, bem bie ^-ürftin

Sdbmarsenberg jum Opfer fiel, fd)ilbert fte febr ergriffen (3. 3uli'. QS^ie bic neue 5?aifcrin

90carie £uife ibren Sd)mägerinnen ju fd)mcid)eln oerftanb, jeigt ibr ^rief oom 1. 9Diai

1810 auß Qlntmerpen: „3d) umarme Sie järtlid) unb bin füräi i?eben 3bre 3buen fe^r

Sugetane Sd)n>efter unb ^reunbin." ®iefe^ „i?eben" mäbrte feine oicr 3abre met)r! yf.

@ricc^ifcf)C Kultur im 93i(be, 93on ä. Camer, „Q[lMffenfd)aftunb <33ilbung".

Ceipjig, Öuelle unb 9??cber. 1914.

S?ein QBunber, ta^ taß ^üd)eld)en in ätoeiter ^^Jluflage erfd)cint. 9[)^it betoorragcnb

glürflid)cr Äanb gelangen mcnig getannfe ©egenftänbe äur '5>arftetlung; aud) wer, ot)ne
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t)om '^ad) 5U fein, rcd)t c\ut be[d)lagcn ift, tt>irb foff auf jcber Seite 9^eue0; unb '^Iti'

recienbeö finbctt. '?o fel)en luiv Q3afcn im '^riüatbefit) ober aus entlegenen 'iRatl)äufern

in vSi.silien, Znon.icn üue 5uniö, flaffi[d)e Ääufcrvcfte au0 Sübvu^lanb, 9\cfonftruttion0-

üerfud^e frani\öfii'd)cr '•^Irdiäologcn, lucnig bccid)tete y5errlid>teitcn unfeier beutfd^en 9^Jufeen.

•vüUein wegen bcv guten ^Cnebergabe bee unbefd)ieiblid) fciielnben, in 'i^ofton befinblid^en

©cgenftürfiS jum [pgenannten $l;ron ber 93cnuö, an bev Äanb ber otubnic5fafd)en Deutung
verlohnt fid) ber \o überauö geringfügige l^rei« bce» gan.^en Q3uc^c«. 9^ait»c £d)lid)t'

beiten jverben gebrad)t, oergegcnioärtigen bie Unfeblbarteit beä gried)ifd)en ©efd)mad6.
So jener Q^iJeibeftein mit ben^ ftreng-ftilifierten m^'i qbgefdjnittenen Söpfen, bie jioei

Sd)iffer in Sturmgefabr bem '^Pofeibon üerfprad)en. Hb'erauä anäiet)enb tas Q?afenbÜb
üon plaubcinben Qlsäfcberinnen, Mi auf ein berübmtes ©emälbc beß ^olygnoto« in ben
^roppläen ber ^Jlfropolis fid) 5urüdfül)rcn läfjt. QKir feben glän^enb gejeid)ncte ibude=
päd- unb ^^aüfpiele ber Jünglinge, bie »crfeinerte ©rajie be» bilbnerifc^en Sd)murfes
eince ©eräte«, tae ©riec^innen jum 9i>oUfpinnen benu^tcn. 90^it 9xe(i)t n^erben bie

ted)nifd)en L'ciftungen, Q2ßaffeiul)ren unb bergleid)en mcl)r, öeranfc^aulid)t. i^eiber wirb
aud) tjier bie nie toieber erreid)te "i^ilbnisfunft nur auf taß 'Jlüdjtigfte berührt, unb e«

nimmt QTsunber, ta^ nod) immer yom „93iäbc^en t>on "inntium" bie 9?ebe ift. Gelbft
biefc flcine QäJiebergabe jcigt bcn mußtulöfcn ÄaliS, bie fräftigc £d)ulter, laftt ben burd)
lange ©cuninber oerbüllten Jüngling erfenncn. ginige Sä^e bes Q^erfafferö fallen au5
bem 5on beß fo ßrlefeneä; biefenben QS^erte^. "^i^arum ^lattl)citen, wie: „^l^abr ift'ö,

wir fmb ben '-eilten (in ber 5ed)nit) überlegen . . . <3?er ©ebanle, i>ü% bie beutige "Jßelt

gerabe in ber "SOiobe unb ber Äleibung bem '•^lltertum nad)ftet)en follc, ift üielen allju

befremblid)." ^ür fold)e Cefer ift t>ai '53ud) ju gut. /uß.

^ricbrid) (Sct)lcgc( am "^Bunbc^tagc in ^ranffuvt, qson Dr. jafob
^ l e 9 c r, ^rofeffor an ber ünioerfttäf '53ubapeft. 93^ünd)en, ©unrfer unb Äumblot. 1913.

ßine (Spifobe im Ceben beß betannten Sc^riftfteller0 unb ^olitiferö, bie il)r be«

fonberes 3ntereiie bietet, wirb t)icr oon 'Slever auf ©runb cineö "Junbeö »on 22 Briefen
genauer erläutert. ®iefe "^iriefe finb oon 'Jricbrid) Sdilegel unb feiner tJrau Sorot^ea
an il)ren ©önner, ben ©lafen ^rönj 65ed)enpi, gerid)fet, unb werben im S5ed)enoi-\Urd)iü
ber "^ibliotbef bes ungürifd)en 9tationalmufeumö in "Bubapeft oufbeWat)rt, iai bem
©rafen feine ©rünbung banft. Säed)cn9i war ein wirnid)er ßbelmann, l)od)gebilbet,

patriotifd) unb fromm; er ge^ijrtc ju bem Ä'reiö be^ 9\eformatorß beö 5fterreid)ifd)en

S^atboliäiemuß, bc3 Qxebcmptoriftenpaterö Glcmens ibofbauer, unb fo würbe er mit ben
6d)legel0 befonnt unb förberte il)re ^isünfdje. Sä gelang, 93?e:ternid) ju beftimmen, ta'^

er bem öfterreid)ifd)eu ©cfanbtcn in "Jranlfurt, <5fei^errn ^ranj t>. Qllbini, Sd)legel alä

crften i^egationefetretär mit bem 9^ang eineß 9?ate! unb 3Uüü öhtlbcn @el)alt beigab
(1. Ottober 1815). 6d)legel trat bog *2lmt mit ber Hoffnung an, t<i^ ber '3)eutfd)e ^unb
als ein frud)tbarer "iJlusgangßpuntt unb erftcr Äeim ju febr »ielem ©uten fid) bciüäl)ren
werbe; er reifte am 20. 9^üüember von Q-Csien ab unb lieft feine 'Jrau nad)fommen, wo-
burd) t)xc boppclten 9\eifefoften angered)net werben fonnten, „ein bei bem fortwäi)renb
mit ©elbnöten tämpfenbcn öd)legel febr gewid)tiger ©cfid)tspuntt". 3n S^rantfurt
arbeitete 3d)lcgel einige ®enffd)iiftcn aus, fo über bie Q3eeinfluffung ber "l^reffe unb ber
ötTcntlid)cn 9}ieinung im öfterreiri)ifd)en Sinn, (gr warb aber tiiiibe 1817 fd)on wiebcv
abberufen, teils wegen feines! peifönlid)en 7>erbältniffes äu feinem Q3orgefe^ten, ©rafen
'Suol, teils weil er fid) mit ben „ultramontaniftifdien" '^eftrebungcn in einem 9?taft ein-

lieft, weld)e Weber 5?aifer iVrans nod) 9:)Zettcrnic^ bet)agte: bei alier tatl)olifd)en ^\orreft-

t)eit bad)ten beibe in '53etreff von (B)taat unb i\ird)e joiepl)inifd). e.

Cinquante ans de Souvenirs. Par Comte de Maugny. Paris, Plön.' 1914.

'Ser franäöfifd)e Offijier, 'Diplomat unb Sournalift, ber biefe Erinnerungen auf-
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^ai^tcv '^vann^n (B^mxi>t^ dlad)vi(i^Ux inn S^ürtnberö alt fein
9?id)tcn, 93on QUbrec^t Getier. 2expm, QBitf)elm Äeim^ 93ertag. 1913.

ßin QucUenbud), t)at)er nid)t für öictc, tücrtooU icbod) für einige. '21uc^ toenn biefe
nic^f S?ulturt)iftorifev »on "Seruf finb, faiöpfen fie gern auäi erfter ibanö, oerfte^en 5tt>tfc^en

ben Seilen äu lefen, erfennen bie ^ragn^eife f(einer, anfct)einenb geringfügiger 3üge.
Sold)en n)irb biefeg ^Südjetcben eine "Junbgrube fein. 6te tucrben »erfucben, fid) ein
'i^itb be^ 6d)arfri(i^fcrö aus: 9^ürnbergs großer Seit gu geftdfen. Saft ein balbeö Sabr-
bunbert i)at er feineö "^Imteö getüalfet. llber bie beiben ftcinernen 'i^ogen beä Äenfer-
ftegeö fd)ritt er öon feiner '23ef)aufung auf ber Sd)aTfricbterinfel jur blutigen "^Irbeit auf
bem 9?abenftcin, ber »or bem ^rauenfor lag. "^In bie »ierbunbert Äinri^rungen bot er
üoUäogen unb nod) oiel i3fter mit 9?ufen geftridjen. '2lnid)einenb ift eö feinem ginflu§
gelungen, fd)utbige "Jrauen nid)t wie ebcbem 5U ertränfen, fonbern i^ncn ben ebren-
öoUeren unb beliebteren 5ob burd) bai^ 'Seil ju erroirfen. Qßabrfd)einlid) tvat '5rann$
öd)mibt nid)t graufam: bier unb t)a fd^letd)t fid) eine leife O^Jitleiböanwanblung in ben
tnappen, fpröben ^erid)t. ©ans geunft rvat er fird)lid) fromm, er ertoäbnf ben „^rift=
lid)cn "^bfri^ieb" bes „©eigenfd)ufter0:, feinet Äanbwerf^ ein öd)ubmac^er, babei ein ©eiger
unb ^rommelfd)läger unb ein großer ®ieb". 9[Ri§bilIigenb bcrid)tet er, menn ein gotf«
lofer 9!)ienfcb t>QQ be^ligc 'iJlbenbmatjl auöfcblägt; er ermöbnt ben „Äodbmut" beö fteblenbcn
unb falfcbfpielenben 5)ad)bederg, „9^eiter Äennölo" genannt. ®en Schöffen fagf biefcr
beim QBeggeben: „'33ebüt' eud) ©ott, wie ibr je^t an mir bändelt, alfo njerbet ibr
einmal einen fd)n)aräen "Teufel feben muffen. 5)od) bei bem ©atgen i)at er 3n)ei Cieber
gefungen: <2Benn mein 6tünblein öorbanben ift, unb: QBai^ mein ©ott tüill, t)a§ gefc^eb'
allseit. "Sie erfte 9iad)t ift ibm ein rotgeftricfteö "^aar Strümpfe angesogen worben, als
er am ©algen gebangen." Qiöie anbeutungöooU ift biefer le^tc Sa^. 'JBcr i)cit bem ©e-
bcnften biefen naio-rüt)renben ßiebe^bienft erliefen? ©enjiß ^at 'SDieifter 'JiannQ mit
innerer Sntrüftung über ben läfternben ©lafer berid)tet, „tt)eld)er, alö ein gro^ QBetfer
gemefen, unb b^ftig bonnertc, ©ott im Äimmel gcläftert unb gef[ud)t, ibn einen alten
Sj^elm gebetßen, ber alte 9^arr babc tai ©elb oerfpielt unb »erwartet, er tüoU' es je^t
mit Äugeln luicber geminnen. ^lUbier au^ ©naben eine 93icrtelffunbe an ben oranger
geftellt, auf ber "5leifd)brü(fe ein Stücf üon ber Sunge genommen". (£in '53üttnergefelt

tvav „ein oermegener 5ropf, bat, t>a man ibm fein Urteil oerlasi, er moUtc gern fterben,
man foüte il)m nur 3u»or vergönnen, ta^ er fid) mit oier Sd)ü^en foUte bauen unb
balgen, '^av aber oergeblid)e "Sitf! "Slufd^einenb ^atte ber 9^ad)rid)ter Sinn für menfd)=
ltd)e 9^ot, für eigenartige^ Sd)idfal, für pittoreSfe 3üge. "Jünf iugenblid)e Siebe, ber
jüngfte brei5et)n '^attv, ipurben mit bem Strang gericl)tet. „9D^an ^at fie alle befleiben

muffen, benn fie ftnb nacfenb unb bloß gemefen, etlid)e böben nid)t beten fbnnen unb
fmb in feine Äird)c gefommen." ®aai „9[Rofer-'2lnnele" rourbe tt)egen iüieberbolten gbe=
brud)«; unb anberer Un3ud)f, insibefonbere mit einem 93ater unb Sob«, »on ibm mit bem
Sd)n)ert gerid)tet. 3bt ^^knn, ber loegen angeblidjer 5lu^>petei mit 9?uten geftridjen
njurbe, fc^rteb mit treibe an bie 90^auer über ibr ©rab: „93ater unb Sobn follte man
tun tt)ie ibr unb ben Äu<)ptern beögleic^en. i^aifer unb S^önig will id) in jener QBelt
anrufen unb Hagen, t>a% feine Suffitia nicbt gefd)oben. 3d) armer "SO^ann unfc^ulbig baju
fomm'. 'i2lbe, ju guter 9cad)t." Sd)ön='5lnnele, t>a^ ibren "Bräutigam befud)en mill, wirb
im Äolä erftoc^en; neben anberen Diebinnen ermäl)nt er lic „Sfbü6en-'3!}?aria, ein fd)önee,
junges! l?eut Cyanid)), an weld)er ber junge ©ietberr gebangen". Sic fam an ben grätiger
unb würbe mit 9?uten geftrid)en. „gö lief fo ein graufameö Q3olf berauö, t>a% fd)ier
ctlid)e unter bem ^rauentor erbrücff würben, ©er tod^ü^en^SDiJaria würben t>xe Obren
abgefd)nitten, unb barauf würbe fie mit bem Strang gerid)tet." 6in öirt bat lange Seit
fid) für ein ©efpcnft ausgegeben, um beimlid) jur ^auerntod)fer ju gelangen. €in ®ieb
(er t)atU rote Samtbofen unb ein QUlaSwamäi geftoblen) würbe entbauptet. „®effen
Äaupt auf bem Stein fid) bin unb ber gerid)tet unb bewegt, alß ob er fid) umfeben
wollt'. <S)ie Sunge bewegt, ben 9}?unb aufgetan, alS ob er reben wollt', bei einer guten
balben Q3iertelftunbe, beffen td) niemal;^ gefeben l^cibi." '•^Uö ein ^kb unb 9?äuber, ber
"3}^artgraf genannt, nad) bem 9Rid)tplat5 gefübrt würbe, ftanb unter benen, weld)e „bie
armen Sünber feben wollen, fein <3öeib. QBeld)cm fie um ben Äalä^ gefallen unb gefügt.
®enn fie nid)t gewußt, ta^ ibr 9}Jann gefangen ober ein fold)er ©efell gewefen". ®rci=
unböiergig 3abre lang b^t er bie 9^ürnberger Q3erbred)er -- was: man bamalS fd)lid)t»

weg für '5^erbred)er anfab — geftäupt, gcbentt unb gelbpft. „<S)amit bc^t er feinen ©ienft
aufgegeben unb ift wieber rebUc^ gemadjt worben", t)at aud) ein d)riftlid)cS 'SegräbniS
erhalten. juß.

318



ßitcrarifc^c 9Zcuiglciten»

93on 9^euigfeitcn, welche bcr 9\ct)aftton biä jum 15. 3önuar jugegangen ftnb, tjeräeicf)nen

nnr, näl)ercfii (Jingcf)en nad) O^autn unb (Sclegcn^cif unß üorbcf)altenl):

Qllttnann'(dottf)ctner. — ^fricgöici^rbiirf) bcö IMmbee
bcutfcfeer .yrauenwerclne 1915 3m -Jluffrage beö
'i^uiibcö bi-utfrf)er ."vrauonocreino herausgegeben
»on Dr. tfiifabetl) 'JUtmanii-Öon^einer. ^Ut fünf
Q3iIbntiTen auf brei tafeln. 2085. t'elpjtgunb'^erUn,
<33. tJ5. Scubner. 1915.

*2lu* cifcrncr 3ctt. — %!lud eiferner 3eif- '2ld)t

«ünftlerfteinjeicfinungen. 13erlin--öcl)i)neberg, ^ranj
5rt)neiber'ö wrlag 1914.

<8ät>nifd). - ?ie beutf*en T>erfonennamen. QSon
"Illfreb ^^äbnif*, Tiirettor beö .v?bnigl. (Swmnaflumö
in «targarb in T>onimern. 3>t>ette -Jluflage. 126 ö-
Cäui) -?Janir unb (sieifteöwcK. 'i^b. 296.) teipäig
unb QJcrlin, 03. ®. 3:eubncr. 1914.

•Boucr. — QJon ben 5cf)Iarfitfelbern in ©otigien-
ÄIcine l^ilber ouö bem grofjen Äriege »on tubroig
Iraner. 112 5. l'eipjig, ö. Äirjel. 1914.

'Baum. — Äriegäbücfilein für bas beutfche Stauß-
Aerauögegebcn »on ?\ecf)tSam»a(t Dr. ©eorgT3aum
in l^erlin. 268 ö. Stuttgart, 3. -•'lefj. O- 3-

'Söumcr. - ^er Ärieg unb bie "Jyrau. 93on ©ertrnb
T?äumer. (3er ©eutfc^e Ärieg, iSeff 15.) 30 S.
etuffgart unb 'Berlin, Seutfd)e Q?erlagö--'21nftaU.
1914.

Herzeviczy. — Griecliische Reiseskizzen aus dem
Sommer 1912. Von Albert von Berzeviczy. (Aus
der .Ungarischen Rundschau-). München u. Leipzig,
Duncker und Humblot. 1914.

^in^Joangcr.— «Sie feelifcften Tßirtungen beö ilriegeS.

QJon "Prof. Dr. O. 'Binömanger. (©er 3)euffcf)c

Ärieg, fteff 12.1 40 e. Stuttgart unb «Berlin,

DeutfÄe <Bcrlog0--'2lnftalt. 1914.
i5ischoff. — Freimaurers Kriegsgedanken. Von

Diedricii Bischoff. 65 S. Leipzig, Bruno Zechel. 1914.

"Bo^'ffb. — etiUe öelben. 0%oman »on 3bo 'Bo^-Sb.
385 e. etuttgart unb "Berlin, 3- ®. 6otta'fcf)e

'Bucfiöanblung 5Jacf)folger. 1914.
Hralini. — Otto Brahm. Kritische Schriften. Zweiter
Band : Literarische Persönlichkeiten aus dem neun-
zehnten Jahrhundert. Herausgegeben von Paul
Schienther. 445 S. Berlin, S. hischer. 1915.

^uffc. — 5)aö ©rama. III. "Bon ber 9\omantif äur
©egenwart. <Bon Dr. «Bruno 'Buffe- 136 S. (9lufl!

9Jaturunb©eiftesn)elt,<Bb.289.) Cctpälg unb «Berlin,
«B- ®. CJeubner. 1914.

e^ronif. -- (E^ronif beö '5)eutfc^cn ^riegeö narf)

amtlid)en "Bericftten unb äcitgenöffifcften Äunb-
gebungen. cSrfter «Banb QBiö 9)Utte 'DIooembcr
1914. 9[Ründ)en, fe". &. 'Bert'fcl)e <Berlagöbucf)Öanb--
lung Oötar Hed. 1914.

Dietrich. — Unser Handel mit unsern Feinden.
Von Rudolf Dietrich. 78 S. München, Duncker und
Humblot. 1914.

Krdö.«. — Die Perlenschnur. Eine Auswahl aus den
Gedichten von Renee Erdös. Aus dem Ungarischen
übertragen von Johannes Mumbauer. 120 S. Saar-
louis, Flausen Verlagsgesellschaft m. b. H. 1914.

fftfd)cr. — 3" Sd)ut5 unb "Srut?. tfine Sammlung
ernfter unb Reiferer Äricgöbid)fungen in TJoefic
unb T>rofa, geeignet i5um 'Sortrag an ^oltö=
bilbung0-- unb Jlntcrljaltungdabenbcn fotoie alö
Cefeftoff. Aeraufifgegeben »on Siaxl ^ifd)er, l'ebrer
in ©arbelegen. 222 S. Ceipjig, Aeffe unb ^eder.
1914.

ffrcnffen. — «Biömarcf. epifcfte (Srääfilung oon
©ufta» 'f^rcnffen. 452 S. «Berlin, &. 0rotcTd)e
Q3erlagöbud)hanblung. 1914.

Frisch. Der Krieg im Wandel der Jahrtausende.
Vortrag von Prof. Dr. Hans R. v. Frisch, Rector
Magnificus der Universität Czernowitz. 42 S.

München, Duncker und Humblot. 1914.
Goidxcheid. Das Verhältnis der äußeren Politik
zur inneren. Ein Beitrag zur Soziologie des Welt-
krieges und Weltfriedens von Rudolf Goldscheid.
71 S. Wien, Anzengruber-Verlag Brüder Suschitzky.

©rcins. ^Jibtlffin «Berena. 0?oman »on 0\ubolf
Wrehiä- 374 S- Leipzig, L'. Staartmann. 1915.

i^arnaa. I>er ivrieg unb bie 'i^rauen. «Bon Dr.
Jlgne« üon iSarnacf. 22 6. «Berlin, 3ultuö Springer.
1915.

-öofTcnötöttl. — 'OToJ. Vornan »on Aanö ». SSoffenö-
tbal. 435 S. «Berlin «Jßien, ilUftein unb (So. 1915.

ööficr. - Sieger Ovoman »on tflfe Aöffer. 321 S.
^^reölau, Sd)lefifd)e «Bcrlagäanftalt »on S. Sd)ott'
laenber. 1914.

Öopfcn. — Q3erborbcn ju «Berlin. «D^oman »on Otto
ibelmut Aopfen. 461 S- «^^reölau, Sd>leflfd)e «Ber--

lagsanftalt »on S. Sd)ottlaenber. 1914.

Jantzcn. Gotische Siirachdenkmäler mit Grammatik,
Übersetzung und Erläuterungen. Von Dr. Hermann
Jantzen, Provinzialschulrat in Breslau. Vierte, neu
durchgesehene Auflage. (Sammlung Göschen, Bd. 79.)

126 S. Berlin, O. J. Göschen'sche Verlagshandlung
G. m. b. H. 1914.

3otban. — Sie entfte^ung ber fonferoatioen TJartet
unb bie preufeifd)en 'Jlgraroer^ältniffc »on 1848.

Q3on erid) 3ürban. 370 S. 9iiünd)en unb SJeipjig,

S^under unb iSumblot. 1914.

Äampffmct)cr. — 5iorb>peftafrita unb «i)euti"d)tanb.

Q3on T>rofeffor Dr. ©eorg Äatnpffmcper. (Ser
5>eutfd)e Ärteg, Aeft 21 .) 30 S. Stuttgart, '3)eutfd)c

q3erlagö-'2lnftalt. 1914.

Äepplcr. — i.'eibenöfd)ule. «Bon Dr. ipaul «Jßilöelm
»on Äeppler, «Bifd)Of »on 9\0ffenburg. 156 S.
^reiburg t. «B-, Äcrberfd)e 'Berlagöbanblung. O. 3-

Klieveiihiiller- Met.sch. — Aus der Zeit Maria
Theresias. Tagebuch des Fürsten Johann Josef
Khevenhüller-Metsch, Kaiserlichen Obersthofmeisters
1742—1776. Herausgegeben im Auftrage der Gesell-
schaft für neuere Geschichte Österreicns von Rudolf
Graf Khevenhüller-Metsch und Dr. Hanns Schlitter
1756-1757. 464 S. Wien, Adolf Holzhausen ; Leipzig,
Wilhelm Engelmann. 1914.

Sonot». — ©ie tnblfd)e 3^rage. Q3on Sten Äonoi».
(®eutfd)e "Borträge Äamburgifd)cr «Jirofefforen.)
18 S. ibamburg, l'. ^riebcrid)fen unb Co. 1914-

ÄosJmo^. — Kosmos --Äalenber 1915. Stuttgart,
i\'oSmoS--©efeUfd)aft berStafurfrcunbe. ^rancf^'fd)e
Q3erlagSl)anblung. 1915.

Äric9ö--'2Ilmanacf). — Ä>rtegS--'2ltmanad) 1915. 245 S.
Sjeipäig, 3nfel--'Berlag. 1915.

efcn6«rb. — 'S'aS beutfd)e Clfaß. «Bon griebri^
tienbarb. (Der 5»eutfd)e Ärieg, &eft 17.) 32 S.
Stuttgart u. «Berlin, '3cutfd)c «BerlagS-'Jlnftalt. 1914.

einbemann. — «JBilbelm CinbemannS ©efdjicftte bec
bcutfd)en Citeratur. 'JJcunte unb äebnte ?luflage.
iberauSgegcben unb tetlmctfe neu bearbeitet »on
Dr. giJar (Stttinger, T>ri»atboaent an ber Slnioerfifät

9DJünd)eh. grftcr «Banb. 9)Jif 60 ^^ilbern auf
17 3:afeln. 660 S. 3i»eiter (Sd)lug--) 'Tiant. 93iit

92 «Bitbern auf 23 CSafcln. 716 S. ^yreiburg t. «Br

,

Äerberfdje «BerlagSbanblung. 1915.

Einbcnbcrg. — ©egen bie «^xuffen mit ber «Jlrmee

y-iinbenburgS. «Bon T>aul l'inbcnberg , itriegS--

berid)terftatter beim Oberfommanbo bes OftbcercS.
182 S. Ccipjig, S. Airjel. 1914.

i'i^mann. — ?JJcbia «Bita. «^luS ben «Jlufjeidinungen
beS Dr. ÄanS «Balberboff Q3on ©rcte L'iemann.
278 S. «Bonn a. «Dil)., '•Gilbert -Jlbn. 1914.

SKarrfö. — «IGo fteöen wir? «Bie politifd)en, fitt--

lid)cn unb fulturellen 3ufamtncnbänge unfere^
ÄricgeS. «Bon (Srid) 93}ardS. (®or «Seutfdie Ärieg,
Äeft 19.) 32 S. Stuttgart, S)eutfd)e «Berlags-
«anftalt. 1914.

gWatt^iaS. — «BiSmarcf. Sein l'eben unb fein Ißerf.
«Bon 9lbolf 9}Iattl)iaS. 9iJit 4 T.Mlbniffen. 4,58 S.
9?;ünd)cn, (£. A. 'Becf'fd)e 'Berlagsbud)öanblung
OStar T^ea. 1915.

3Äcine(fc. - ®ie beutfd)e Urbebung »on 1914. 93or'
träge unb "JluffäOe »on ."vricbrid) ?iKMnedo, orbentl.

«TSrofeffor an ber Unioerfttät «Berlin. 99 S- Stutt»
gart unb «Berlin, 3. 0. tfotta'fd)e «i^udjbanblung
'3Jad)folgcr. 1914.

üMeinöof. ©eutfc^e (Sriiebung. «Bon (Jarl :T;einbof.

CDeutffbe «Borträge .s'->amburflifd)or «X^rofefforen

)

21 S Aamburg, l'- ';yrieberid)fcn unb (io. 1914.

'aKct)cr. — «20orin liegt (inglanbS Sd)ulb(' «Bon «l^rof.

Dr. »Jlrnolb OStar aiJet^'r. (Der «^eutfdje M'rieg,

iSeft 18.) 31 S. Stuttgart unb «Berlin, 5)eutfd)e
«Serlags-^2lnftalt. 1914.
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"iDlcljet. — S[)Jet)erö Äfcineö Äonüerfattonöferifon.
öiebente, gönäUd) neubearbeifete unb »errriebrte

Sluflage. ®urd& einen ergänjungöbanb erneuerte
'Sluögabe. siebenter "i^anb: ergänjungen unt>

5Zacöfräge. 722 S. 2e\\>m unb ^ten, 93ibtto«
grop^ifcöeö 3nftituf. 1914.

^oftt. — Ä'rieg unb triebe. Cofe 'JBlätter für
Äeimat unb g^elb. '3Bei^nac{)ten. Q3on ÄeinricJ)

fWobr. 32 ö. g^reiburg i. '^r., Äerberf(^e QSerlagö--

banblung.
9Wü^trabt. — ^uö bcm ^agetiucfec cineö 6aci)fen=

gängerö au§ ber Äeibe- 3laü) '2lufäeid)nungen
eineg früheren Sacl)fengängerö öon 3obanneö
SKü^lrabt. d)lit 2 Safeln. 152 S. Ceipjig, Srieb-
ricf) ec{)neiber. 1915.

5lat^on. — <5)ic (Sntfäufc^ungen unfcrer ©egner.
330« "^aul 9Jofban. (5)er S)eutfcfte Ärieg, Äeft 11.)

35 S- Stuttgart unb "Berlin, ®eutfcf)e QJertagö--

^Inftatt. 1914.

iJiaturfunbc. — 93Joberne 'S^aturfunbe. etnfübrung
in bie gefamfen "S^aturrotiTenfchaften. Lieferung
6—10. ©obeöberg, 9?atuni>iiTenfcbaftIicf)er QSerlag.

O. 3-
i>iifTctt. — 5)er Ärieg unb bie beutWc 5?unft. ®en

funftliebenben Seutfcöen beibcr Äaiferreicf)e ge=
njibmet »on EWomme 9Jiffen. 9Mt einer Safet. 63 ö.
Jreiburg i. "Sr., Äerberfc()e QJeriagö^anblung.
1914.

Nötzel. — Das heutige Rußland. Eine Einführung
in das heutijje Rußland an der Hand von Tolstois

Leben und Werken von Karl Nötzel. Erster Teil.

480 S. München, Oeorg Müller. 1915.

<5iaäautc(. — ^atriotiömuö, Ä'unft unb Äunftbanb=
werf. QJon ©uftao G. "^Jajauret. {®er ©eutfc^e
Ä'rieg, Äeft 20.) 32 6- Stuttgart, ©eutf^e «Serlagd--
sanftalt. 1914.

<$i^ilt»>)i. - Carneoal. Q3on ^eliv IJbiüjjpi. 306 S-
Q3reölau, Scl)lefifc&e Q3erlogöanftaU »on S. Scf)Ott--

(aenber. 1914.

-9lontc. — 9Janfeö QJJeifterttJerfe. ©ritter biö fünfter
'Sanb. ®euifcf)c ©efcbicfjte im Seitaiter ber 9\e=
formation. 3JJün(i)en unb Ceipjig, ©uncfer unb
Äumblof. 1914.

hieben. — ©eutfdje 9\eben in fct)tt)erer Seit, gebalten
»on ben '^rofefforen an ber Ilniuerfität '23erlin.

Äerauögegeben »on ber Sentt'^lfteUe für QJolfö»
too^tfabrt unb bem QSerein für »ottötümlicbeÄurfe
oon "Berliner Aocf)fd)uUebrern. 350 S. "i^erlin,

earl Äe^tnannö QSerlag. 1914.

^ofncr. — "2ßlr tragen baS Sd)tpert! ©ebici&te jum
®eutfd)en Ä^rieg öon ii'arl 9\ofner. 80 S Stutt-
gart unb '53eriin, 3- ®- (Sotta'fdie 'Bud)banblung
gjad)folger. 1914.

^c^äfcr. — <3)eutfd)--türfifcf)e ^reunbfdiaft. QSon Dr.
Carl '2Inton Sd)äfer. »©er '3eutfd)e itrieg, Äeft 13.)

43 S. Stuttgart unb "Berlin, Seutfcbe "Berlagö--
Slnftalf. 1914

-(s^autat. — Ä'riegöllcber auö Ofterreicö 1914. <Son
0^id)arb Sd)aufa(. Srfteö Äeft. 40 S. SDiünd)en,
©eorg 2)lüUer. 1914.

ecftawtal. — 1914. cSberne Sonette. Q3on 9?id)arb
Sd)autal. 43 S. ?JJünd)en, ©eorg 9.iiüüer. 1914.

^^cnf. — Ceute oon ber 9\auben S2iib. <23on ?Jiarie
•3)1. Sdienf. 'SJlit 24 "Bilbern »on 5lbolf ©lattader.
229 S. ^reiburg i. <Br., iberberfdje Q3erlagöbanb=
Hing. O. 3-

^cftiJttler. — 9ieunäebnbunbert»ieräe^n in "Briefen
unb gelbpoftbriefen. "Bon Aorft üd)öttler. 162 S.
SJeipäig, t. Staadmann. 1915.

^(^umann. — ®eutfd)lanbö Grbebung 1914. gin
Stüd 3eitgefd)icöte »on Äarrt) Sd)umann. 163 6.
"Berlin, Sd)ufter unb l'oeffler. 1914.

iSc^ufter. — 'Jluö ber ©efd)id)te beö ibaufeö ibot)en--

äoUern. Greigniffe unb Gpifoben aus fünf 3abr--
i^unberten (1415—1915). fierauögcgeben »on sjird)i»--

rat Dr. ©eorg Sdjufter, Ä'öniglid)em y5auöardn»ar.
264 S. "Berlin --lMd)terfelbe, (Sb»»in 9^ungc. 1915.

Sccber. — S&riftuö. e»if(^eö ®ebid)t »on 3ofep^
Seeber. 272 S. ^rei^u^g i. "Br., &erberfd)e Q3er--

lagöbanblung. O. 3-
Spcman«. — Spemannö "Sllpenfalenber 1915. Stutt»

gart, 5ß. Spemann. 1915.

(Spetnantt. — Spemannö Äunftfalcnber 1915. Stutt-
gart, Iß. Spemann. 1915.

Stammlet. — SDJattbiaä Elaubiuö, ber fffianböbeder
^otbe. (Sin "Beitrag jur beutfd)en Citeratur-- unb
®eifteögefdiid)te. Q3on "Zßolfgang Stammler. 282 S.
Äalle a. S., "Bud)banblung beö "2ßaifenöaufeö. 1915.

Stanbatten l»c^n unb ffa^nen. Cieber auö großen
"Sagen. 2luögett>ät)lt »on "3?. ©e^eeb. 3eid)nungen
»on ^rofeffor Qtßalter Älemm. 93 S. 9)Jüncöen,
"Gilbert Cangen. O. 3.

Storm. — Sbeobor Storm. "Briefe an feine "Braut-
Äcrauögegeben »on ©ertrub Storm. 313 S. "Braun--
fÄroeig, ©eorge Ißeftermann. 1915.

Söen^fon. — 5?onni imb SlJJannl. 3t»ei iölänbifcbe
Ä'naben. "Bon 3on Sbenöfon S. J. 9DUt 3lluftro-
tionen »on ^ri^ "Bergen- 86 S. "S^egenöburg,
3- .iöabbel- O. 3-

Sf(^ubi. — "3)cr 3ölam unb ber 5?rieg. Q3on "3?ubolf
Sfd)ubi. ("3)eutfd)e "Borträge Äamburgifd)er '^xo=
fefforen) 18 S. .öamburg, C Sriebericbfen unb 60.
1914.

ütmann. — ©efd)id)te ber "Befreiungöfriege 1813
unb 1814. "Bon .öeinrid) Hlmann. Grfter "Banb mit
einer Überfid)t0farte. 477 S. S)Jünc^en unb "Berlin,
"3?. Olbenbourg- 1914.

Valter. — Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis
van den grooten Oorlog door M. P. C. Valter. 126 S.
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 1915.

Vecchio. — Die Idee einer vergleichenden universalen
Rechtswissenschaft. Von Dr. Oiorgio Del Vecchio,
ordentl. Professor der Rechtsphilosophie an der
Universität Bologna. 29 S. Berlin und Leipzig,
Dr. Walther Rothschild. 1914.

Vecchio.—Die Tatsache des Krieges und der Friedens-
gedanke. Von Girgio Del Vecchio. Aus dem
Italienischen übersetzt von Richard Pubanz. Mit
einem Vorwort von Professor Dr. Otfried Nippold.
100 S. Leipzig, Johann Ambrosius Barth. 1913.

gjcöpcr. — "Bom großen Ärieg 1914. ©ebic^te »on
gßill "Beöper. 32 S. ?DJünd)en, (S- -Sb. "Bed'fcfte
93erlagöl)anblung Ofiftar "Bed- 1915.

2?cjfn. — "Bie '^reubenbotfd)aft unfereö -öerrn unb
Äeilanbes 3efuö libriftu0. dlad.) ben »ier heiligen
G»angelien unb ber übrigen ilrübcrlicferung bar--

monifd) georbnet »on Dr. "Jluguft "Bejin. ("Büd)er
für Seelenfultur.) 532 S. "^reiburg i- "Br-, Äerber--
fd)e "Berlagäbanblung- 1915-

®clt=T>anorama, — "5)aö grofje "3ßelt-T>anorama
ber "^xeifen, sabenteuer, ^unber, Gntbedungen unb
Ä'ulturtaten in "Sßort unb "Bilb- "Bonb XIV. 576 S.
Stuttgart, Iß. Spemann. O. 3.

"ajicfc. — "iPolitifdje "Briefe über ben "JBeltfrteg.

3itiölf Sfiäsen »on teopolb »on "SBiefe. 101 S.
9}iünd)en, "Wunder unb Äumblot- 1914.

"JSJicfct. — Sdjtlögefang. lieber unb Stiaä^n »oni
Qßelttrieg- ©eiammelt »on S. ^ßiefer. OTit ad)t
iv'unftbeilagen. ?.i{ünd)en, l.'uca0=Q3erlag @. tn. b. ib.

1914-

^ilamotoiö» — hieben ouö ber Äriegöjeit. ^on
illrld) »on "3ßilamoiuit}--a)Joeaenborff. Sweiteö
ibeft: Ä'riegeerinnerungen ifJilifartiJmuö unb
":2ßiffenfd)aft. iberoenfum. 65 S. "Berlin, "Ißeib--

II annfd)e "Bud)banblung. 1915.

^öinbclbanb. - "^Prälubien. ^Iluffäfte unb 9\eben
aur "l^bilofop^ie unb ihrer ©efd)id)te- ^on "2Bilbelm
Sßinbelbanb- fünfte, enoeiterte "üluflage- Snei
"Bänbe- 644 S- "Tübingen, 3. (i. "B. SJJo^r («Paul
Siebed). 1915.

"SBinbcflfl. — l^er beutfd)e Ä^rieg in "3){d)tungen.
.sborousgegeben »on "2ßaltber tfggert Q^ßinbegg.
199 S. '?iJüad)cn, e. .ö. 'Bed'fd)e QSerlagöbu*'
banblung Oßfar a^ed- 1915-

"Jyür bie "D\ebaftion »erontmorf lid) : Äellmutl) Soltau, "Berlin=3eblenborf.

gSetlog: ©ebrübct "IJoctcl (Dr. ©corg "^aetel), Berlin. ®rud: "1>ieretfd)c Äofbucbbruderei, "Slltenburg.

Unberechtigter "Slbbrud aus bem 3nbalf biefcr 3elffd)rlft unterfagt. ilberfeßungörecbtc »orbebalten.
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®a^ S)eutf(f)fum in Sübamerifa.

93on

Srnft QÖßagematttt»

^ie ®cutf(^ett in e^itc.

3n einem geiffreid)en 93ud)e, ha^ cor mehreren 3af)ren in d^ile erf(^ien

unb bort berjeit üiel befprod)en mürbe ^), menbet ber d)ilemfd)e 93erfaffer ben

bekannten 6a^ ber 9\affentt)eoretifer, ba^ Q3ermif(i)ung frembartiger 9^affen--

elemenfe im allgemeinen ju ungünftigen (frgebnijTen fü()re, unb ba^ nur hd naber

QSermanbtfcbaft ber 9Raffen gute (Erfolge erhielt mürben, in eigenartiger 'SJeife

auf fein 93ol! an. ^r fuc^t nämlid) ju jeigen, ha^ bie Eingeborenen beö l^anbc'g,

bie \Jlraufaner, jmar ben ©ermanen, aber nirf)t ben 9\omanen njefenöoerroanbt

feien, t)a% babcr ibre 93erfd)mel5ung mit bem romanifcben (Clement unermünfcbt

fei, wogegen ein araufanifcb-germanifcbe^ 9}Zefti5entum eine burcbauö eble

9^affenmifcbung barfteüe.

J)laQ man aud) menig geneigt fein, biefer 'iHnficbt bei/^upfli(^ten, jebenfaüö

(äffen ftcb man(^e '^^nlicbfeiten im d^arafter ber alten ©ermanen unb ber

llreinmobner dbileö feftftellen. 60 merben ilnabbängigfeitöfmn, (riegerifcl)er

@eift, ^apferfeit, ^vitterlic^feit, T^afallentreue ben einen tt>ie ben anberen

nacbgerübmt. "^luc^ in mirtfcbaftlic^er ^ejiebung i)ahzn fie oiele^ gemein.

^ie "Jrage, tt)ie gro§ ber 9lnteil beö ©ermanentumö am 9\affenaufbau

beö cbilenifcben 93olfeö fei, lä§t fid) ba^in beantworten, t)a^ er grö§er ift, aU
gemeinbin angenommen wirb. '3^reilid) ftellt t)a^ (^ilenifd)e 93ol! in ber

Äauptfacbe n?obl eine S^Veujung ^wifcben '^raufanern unb 9\omanen bar,

berart, ba^ ba^ 3nbianerblut in ben unteren Schiebten überwiegt, wäbrenb

bie oberen 6d)icl)ten i|)re faulaftfd)e *i2lbftammung ^iemlicb rein htrvai^vt bciben.

•^ber eö ift anbererfeitö !aum ju bezweifeln, ba% fcbon in ben "albern ber

fpanifcben donquiftabore^ t>iel germanifcbc^ 'Blut — t)on ber ^eftgotenjeit

^crftammenb - flof3, unb ba\i aud) fpäterl)in ©ermanen, unb felbft 'Deutfcbe,

eingewanbert fmb. Urlunblicf) werben in ^i)xU fd)on im fecb^cbnten Sabr*

^unbert bie 9Ramen 93lumen unb l'ifperger erwäbnt, beren 'Präger bie *2lbn--

berrcn bekannter d)i(enifcber ©efcblec^ter geworben fmb.

*5Benig 73aufteine b^it jebod) bie beutfd)e 93^affeneinwanberung beg neun--

aebnten 3abrbunbert^ jum d)ilenifd)en Q3olfötum geliefert, t>a fie ficb ^u 'Jremben--

') '^alocioä, Raza chilena, l^alpavaifo 19<)4.

21 "Deutfdje OJunbfcbau. XLI, 6. 321
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folonien sufammengcbaUt ^at, bk ftd) t>on ber übrigen ^coöüerung jicmUc^

ftar! abf(^lie§en. 6ie begann im Sa^re 1846. <S>er gro§e tt>irtfc^affUc^e 'Sluf--

fd)tt)ung d^ileö in ber bamaligen Seit — cö war eine 931üteperiobe beö ^erg--

bauö — ^atfe ftarfe 9^ac^frage nac^ *i2Irbeitö!räften berüorgerufen, fo ha^ bie

9^egierung ju einer tatkräftigen SinmanberungöpoUtif gebrängt mürbe. Hnb
bie QBerbungen i^rer "^Igenten fielen in <S>eutfci)Ianb auf fe^r frudytbaren 93oben,

benn bie potitifc^en (Jreigniffe ber öierjiger 3at)re Ratten bort bie 'tZluö--

h)anberungötuft fo gefteigert, t>a% öiele fogar ben 9}Zut fanben, bie bamat«
noc^ febr gefäbrlic^e unb befc^merlicbe 9?eife um t)a§ ^ap ioorn an bie

fernen @eftabe beö Stillen Ojeanö anzutreten. Über brei, oft über »ier, 5U=

tt)ei(en fogar fünf biö fecb^ "tO^onate bauerte bie ^abrt in jeneö rätfelüoUe

Canb, ha^ üon ben einen ebenfofel)r al^ S(^recfen^ort ber (Srbbeben, ber

(Spibemien, ber 5^orruption gefc^mäl)t, n^ie »on ben anberen alö 9veid) ber

^reibeit unb ber ert)igen Sonne gepriefen wirb.

(S^ umfcblie|t in ber '^at au^erorbentlicb ftar!e ©egenfä^e, obwohl e^

an <5Iädbe nur 750 000 Quabratülometer auf^uweifen i)at, alfo nod) nidjt anbert=

^albmal fo gro§ ift tt)ie ba^ <S)eutfd)e 9^eid); allerbing^ erftrecft eö fid) über

39 ^reitengrabe, nämlid) »om 17. bi^ sum 56. 3m ^Oßeften wirb eö oom
Stillen Ojean begrenzt, unb im Often fteigt eö ju ben ewig fdjneebebecften

©ipfeln ber 'ilnben an. Sein regenlofer 9^orben ift vollkommene *2Büfte unb

reineö 93ergbaugebiet ; ber au^ erorbentlid^ nieberfd^lagöreid)e Süben bagegen

ift t)on ^alb unb Seen bebecft unb ^auptfäc^lid) ber lanbwirtfd)aftlic^en ^ro--

buftion bienffbar.

QBie gro§ bie beutfcb^ (Sinwanberung nacb ^^ile gewefen ift, lä^t jt(^

ni(^t genau fagen. Sebenfallö ^anbelt e^ fxd) nic^t entfernt um foldbe Säulen

wie bei ber beutfd)en 't21u^wanberung nad) 93rafi(ien. 'Jöäbrenb b^wte in

93rafilien metjrere Äunberttaufenb ©eutfcbe leben, finb eö in ^btle nur tttva

30000. ®aö macbt weniger alö 1 % ber ©efamtbeüölferung au^, bie etrva

3,5 ^[Rillionen Seelen beträgt. ®abei finb bie in (£^ile geborenen 9^acb=

fommen ber beutfd)en ©nwanberer, bie i^rer Staatöangel)örig!eit nacb ^^ilenen

finb, in ber 3abl eingefd)toffen.

933ie »iele 9?ei(^öbeutfd)e im Canbe leben unb wie fie auf bie einzelnen

^^roüinjen »erteilt finb, ergibt fid) au^ nebenftebenber Tabelle*).

3u ben in biefer Tabelle aufgeführten 9^ei(^^beutfd)en !ommen notb bie

20000 im Canbe geborenen 'S>eutfd)en, bie gumeift im Süben leben, wo^in

bie SCRaffeneinwanberung geleitet würbe. (5ö würbe mit ber 5^ o l o n i

»

fation ber '^roöins 93albioia begonnen^}, '©ort — unter bem 40. ^reiten=

1) 9lcid) ber 93olt^sät)litng oon 1907.

2) Über bie Äotonifationggefd)id)tc in^bcfonbcre: ^arl Äacrgcr, 2onbtt)trffd)aft

unb S^olonifation im fpanifd)en *2lmerita, Cetpäic? 1901, l.^t.— "iaibcrf iöoerU, ®ic

l)eutfct)e Ä'olonifation in 6l)ilc. ®eutfd)c "Slrbeit in 6()ile, ^b. 1, S. 1—59. Ganfiago 1910.—

6arl 9)^artin, Canbeöfunbc öon Sbtic, Äömburg 1909, S. 431 ff.
— grnft OBagc

mann, <S)ic beut[d)en 5?oloniften in Sübamcrifo, 6d)moUer^ ^orfd)ungen 1915, 1. Äeff.
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grab — fanbcn bic beutfc^en 9lnf!ebler U'xmixvtQ^ ^jarabiefifc^e 93er^ältnifTe

öor. ^id)tcr Urroalb, eine 9^ieberfc^(agömengc öon faft 3000 mm im ^a\)v,

eine 0urd)fd)nitt^temperatur im 3uli, bem !ä(teffen 9)^onat, t)on 7—8'' C,

im Sanuar, bcm loärrnften xD^onat, oon 16— 17" C unb babci jiemlic^ öennge

<^rud)tbarfeit be^ 93oben^ — baö waren bie 'ilttribute if)rer neuen Äeimat.

^aum ircjenbttjelc^e Kulturarbeit mar bort biö^er geleiftet n)orben, nur alö

6traffotonic beö Canbeö i)aU^ QSatbioia eine 9^oUe gefpielt.

<S)ie Sloloniftcn oerloren aber nic^t ben ^ut: tt^er in ber ßanbwirtfc^aft

fein <5ort!ommen fa^, ftebelte fic^ in QSalbiöia, Ca Union unb Oforno — t)a'

mal^ fümmerlic^e 9rtfd)aften — alö ©ewerbetreibenber an. So mürbe eine

3nbuftrie gefc^affen, bie met)r alö aUeö anbere ben ^o^lftanb Sübc^ileö i)at

begrünben belfen\). ©erbereien, 6ägemü^(en, Siegeleien, 93ierbrauereien,

93rennereien, Gc^u^fabrifen unb oiele anbere Snbuftriejmeige finb ^eute bort

vertreten unb üerforgen bie nörblict)en ^rooinjen beö ßanbeö mit i^ren '^ro--

buften; aud) inö 'tZIuölanb tt)irb exportiert, ^ie £anbtt>irtfc^aft ift baneben

aber feine^megö Dertümmert ®urrf) bie 3nbuftrie finb i^r üielmeijr bie

•^Ibfa^möglic^feiten teilweife erft gefc^affen morben. Unb bie 5?apitalien, bie

burc^ bie gewerblichen Unternehmungen erzeugt worben finb, ^aben oft für

ben Canb!auf Q3ertt)enbung unb fomit agrifulturetle Q3erwertung gefunben.

'^rooins

^acna.

9?orb- unb 9)Zittcld)ile

3at)t ber 9?eid)ä

bcutj'd)en

... 163

Äauptcrtt)erb^3tt)cig

$;arapacd 693

«antofagafta 1178

•^Itacama 86

Goquimbo 179

'Slconcagua 49

Q3alparatfo 2185

Santiago 1385

O'Äigging.xnubIc. . 370

Goncepcion

9lrauco . .

^io.<Sio .

«aJiaUeco . .

(Sautin . .

Q3albiüia .

L'lanquiOue

Gl)iloc. . .

93iagaUancfi;

62ö8

ßübcbilc
753

116

60

526

584

1046

737

167

447

Äanbct

Äanbel unb Satpctcrinbuftric

ft tt tt

Äanbcl unt) Bergbau

n II II

2anbn)irtfrf)aff

5)anbe(

Äanbel ufm.

i^ant)n)irtfd)aff unb Snbuffrtc

ibanbel unb iianbtuirtfd)aft

ßanbwirtfc^aft unb Jnbuftric

Canbroirffcbaft

4436 10 724

*) Sicgfriet) *33cnignu^, 3n 6^Uc, '^atagonien unb auf i^euedanl), "^Scclin 1912,

e. 65 ff.
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6ott)o^i tec^nifc^ wie faufmännifc^ »orjüglic^ öeleitetc lanbtvirtfc^aftUc^c

(Großbetriebe ftnb"auf biefe ^eife entffanben.

3n tDenigen Sa^r^e^nten i)at jic^ fo burc^ ben <5leiß unb ben ilnter=

ne^mung^geift bcr beutf(^en ©nmanberung bie ^rooin^ Q3a(bit>ia, früher ein

©ebiet faft reiner "^öilbniö, in einen ber blübenbffen 2anbftri(^e dbite^ üer=

n)anbelt Hnb mant^e üon benen, bie einfädle 'iHcferbauer ober Äanbtt)er!er

gewefen n>aren, jlnb me^rfac^e SDZiUionäre gett)orben. (£ö iff allerbingö in

93etrac^t ju jic^en, baß bie beutfd^en '^u^tt)anberer, bie fit^ feinerjeit in ben

ultimo rincön del mundo, ben „äußerften ^infet ber 9Öße(t" n?agten, eine

•^rt (&l\tt barftellten. 93iele oon i^nen tt)aren mit guter Sd)ulbi(bung unb

beträci^ttid)en ©elbmitteln au^geftattet in^ Canb gekommen.

95alb naci^bem bie erften beutfd)en ©nwanberer in Q3albit>ia ^uß gefaßt

Ratten, begann man mit ber 93efieblung be^ £lanqui^ue--@ebiet^. ioier — am
41. 93reitengrab ettt)a — tagen bie 93er^ä(tniffe nod^ oiel ungünftiger alö in

93albit)ia. ®er 93oben xvav nod) unfrud)tbarer, ber llrtt)alb f(^tt)erer ju

roben, unb t)on 93erfe^rött)egen unb *2Ibfa^mög(i(^!eiten wav babei laum bie

9?ebe. ©aß bie 'i^Infiebter tro^bem auögebarrt ^aben, be5eict)net i^aerger al^

eine n)a|)re fotoniale Äelbentat. ^DZanc^e ^aben eö tro$ aller Sc^wierig--

ifeiten gu einigem ^o^lftanb gebrad^t, bie meiften aber finb ^Kleinbauern ge-

blieben, bie in re^t einfad^en 93er^ältniffen leben. €ö ift jebod) ju ertt)arten,

t>a^ [xd) i^re £age bebeutenb beffern n)irb, nad^bem im 3al)re 1912 bie 93a^n

Ca Union—Querto 9}^ontt in 93etrieb geftellt morben ift.

®ic (Einwanberung na(^ 93albit>ia unb ßlanqui^ue \)at |)auptfäc^li(^ in

ben 3a^ren 1846—1860 ftattgefunben. 3n biefer Seit finb 3167 <3)eutfc^e

bort^in gejogen, bie fid^ gleichmäßig auf bie beiben ^olonifationögebiete t)er=

teilt ^aben; 1571 gingen nämlicf) nad^ ßlanqui^ue. 3n ben fed)5iger unb

fiebriger Sauren ift nur geringer 9Za^fd^ub gekommen.

(Eine neue ^po<i)t ber beutfd^en 5Kolonifation begann mit ber Srf(^ließung

bcr <5rontera, ju beutf(^: ber ©renje, b. b- ber ©renje gegen bie Snbianer.

€ö ift baö ©ebiet gmifc^en ben "Jlüffen 93io-93io unb holten, gmifc^en bem
37. unb 39. 93reitengrabe, wo bie ^rau!aner bi^ jum 3a^re 1882 i|)re Un--

abbängigfeit behauptet ^aben. (frft bamal^ würben fie üoUftänbig unb enb--

gültig unterworfen. 90^an wieg i^nen 9^eferoate an unb begann t>a^ ßanb

mit europäifd^en ©nwanberern ju beßebcln.

^ie^mal würben aber n\d}t nur ®eutf(^e angeworben, fonbern "^ngebörige

ber »erfdbiebenften 9^ationen : ^ranjofen, Gpanier, (fnglänber, 3taliener, felbft

9?ujTen, @riect)en, dürfen. ®enn bie 9\egierung wünfc^te feine gefc^loffene

beutfd^e ^affenßeblung ; fie wollte »er^inbern, t>a^ bie <3)eutfd)en wie in

Gübc^ile au^ ^ier i^re ^Nationalität bewaljrten. 93on ben 36000 €in--

wanberern, bie in ben 3a^ren 1882—1901 ^ierber gejogen würben, waren

nur ^twa 3000 au§ "^eutfc^lanb gebürtig. Obwohl nun bie meiften oon

i^nen aug Berlin ftammten unb nirf)t Canbwirte, fonbern Äanbwerfer oon
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93enif marcn, obmot)( fte urfprünglid) alfo »on ber "Arbeit im Umalb nid)tä

öerftanben, fanbcn fie fid) bod) balb in ben neuen 93er^ä(tmffen 5urecf)t unb

brad)ten eö aUmä()lic^ ju '2Bot)lffanb , man(^e fogar ju 9?eic^tum. ^yreilic^

Ratten fte mit cjeriucjeren 6d)n>ieri9feiten ju fämpfen atö feiner^eit bie ^0(0--

niftcn in Q3albioia unb am £(anqui()ue--6ee : ®er llrmalb wax meniger bic^t,

ber Q3oben frud)tbarer, baö S^ixma nic^t fo regenreid), ber 9Begebau leichter unb

bie '^Ibfa^gelegenljeit günftiger. ^ie in ben fünfziger Sauren in ber ^roüinj

Q3albioia, fo sogen an<i) i)kx t>iele ber 5toIoniften in bie Ortfc^aften, befonber^

nad) ^emuco, mo gegenmärtig met)r alö ^unbert beutfcf)e <5amilien leben.

6ie böben ^ier Äanbmer! unb Snbuffrie jur 93(üte gebracht unb fo mittelbar

and) bie l?anbtt>ivtfc^aft geförbert. 9^eben bem tt)irtfd)aftlid)en (frfolg ift ber

nationale ju oerjeic^ncn : tia^ 'S>eutfd)tum i)at fic^ nämlic^ aud) in biefer

©egenb tro^ aller natioiftifd}en 'i^lbfic^tcn bel)auptet.

(fin jiemlid) mi^glüdter i^olonifationöoerfuc^ mürbe in ben neunjiger

3al;ren auf ber 3nfel Öil^iloc unternommen, ^^lud) i)ux befolgte bie 9\cgierung

tt)ie in ber "^^rontera ben ©runbfa^, ^erfonen üerfd)iebener 9'^ationalität neben--

einanber anjufiebeln. ®ie €inmanberung — fte erfolgte in ben 3al)ren 1895

biö 1897 — belief fic^ auf 315 <5ömilien (1698 ^öpfe), moüon 90 <5amilien

(520 5^öpfe) aus ®eutfd)lanb famen.

Qdoon nad) fur^er Seit ^aben bie meiften ^Inftebler bie unmirtlid)e 3nfe(

mieber oerlaffen, mo 9^egen, 6umpf unb 9!Balb mit ben (Eingeborenen im

"^unbe maren, t)zn 'Jremben ben "^lufent^alt 5U erfc^meren. 93ereitö im

3al)re 1898 l)atte bie Äälfte ber (Sinmanberer bie <5luc^t ergriffen, ^äbrenb
aber oon ben '2lnfieblern romanifc^er 9^affe (Spanier, '^tanjofen) nur 28^/0

geblieben maren, lyatUn flc^ üon ben <S)eutfc^en nod) 60 "^ bti)aupUt, obtt)ol)l

fie burc^meg ftäbtifc^en 93erufen entftammten. 'Jteilid) ift in ben nädjften

3al)ren aud) il)re 3a^l infolge ber "^Ibmanberung noc^ meiter jufammen-

gefc^mcljen; aber ein üerl)ältniömä^ig großer 9veft i)at boc^ auöge|)arrt unb

ben fc^meren ^ampf mit ber ^ier nur überaus färglic^ unb tt)ibertt)iUig

fpenbenben 9^atur aufgenommen.

'2[ud) bei ber (frfd)lie§ung beö Territorium^ 9}^agallaneö i)at fid) t>a^

'2»eutfd)tum |)eröorgetan. 0ort beftel)t t)eute eine bebeutenbe Q3iel)--, inö--

befonbere 6d)afiiuc^t.

^ir fe^en alfo bie 6ieblung^öefc^id)te beö füblic^en d^ile aufö engfte

unb ebrenoollfte mit bem beutfc^en 9^amen oerfnüpft. 9?^an fann fagen, ta^

®eutfd)tum i)at bem d)ilenifc^en Q3ol!e bie füblid)en ^rooin^en mirtfd)aftlic^

unb überbaupt (ulturell erobert. 0ie <Deutfc^en baben bie 933ilbnig bort in

blübenbeö Ä'ulturlanb oenranbelt, fie ^aben gro^e ^eile beö d)ilenifd)en

©ebiete^ 5mifd)en bem 37. unb 42. 93reitengrabe erfc^loffen, mit einer folonifa--

torifd)en Äraft, bie felbft bem ^irtöooU bie größte 93emunberung abgenötigt i)at

®afif mürbige (Segenftüd ju biefer, aud) für ben nüchternen Q3e--

obad)ter, gcmaltigen Ijeiftung in 6übd)lle finb bie tt)irtfd)aftlic^en (frfolge,
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bie baö <5)euffci^fum in 9^orb-- unb 9}Melc^i{e errungen, bai ftc^ faft ganj

unabl)ängig üom 'S)eutfd)tum im 6üben entwirfelt i)at. ©enn tro$ ber

mannigfaltigen ^Sejie^ungen 5tt)ifc^en ben bciben Sieblungögebieten ^aben

jte bo(^ tt)enig miteinanber gemein; auf beiben Seiten ^at ba^er eine "^rt

^artüulariömuö entfte|)en können.

©a^ ©eutfc^tum in 9^orb-- unb 9}Zittetc^ile , t>a^ ficf) nämtid) in ber

Äauptfac^e faufmännifc^ betätigt, begann feine ©efc^ic^te tt)enige 3a^re

nac^ bem Sufammenbruc^ ber fpanifc^en Äerrfc^aff, im 3al>re 1822, aU
in 93a(paraifo, bem Äaupt^afen unb ^ommergietlen 9)Mel)>un!t beö Canbe^,

bie erfte beutf^e ^irma gegrünbet njurbe. Se^r balb reiften fic^ baran

tt)eitere beutf(^e Äanbelöniebertaffungen unb fteüten ftd^ i>tn englifc^en Äanbelö-

^äufern alö mächtige unb erfolgreiche 9'tebenbu^ler an hu Seite. 3m 3a^re

1838 bereite fonnte in 93aIparaifo ber „©eutfc^e 93erein" in^ ßeben gerufen

tt)erben. 1848 n?urbe bort ein ))reu§ifc^eö 5^onfu(at errichtet 1872 na\)m bie

Hamburger ^oömoölinie i^re ^a^rten nac^ ber ^eftfüfte auf. 1896 würbe

in 93alparaifo bie erfte beuffc^e 93anfniebertaffung eröffnet^).

©aö ettt)a finb bie tt)ic^tigften (Stappen ber €nttt)i(f(ung beö beutfc^en

ÄanbeU') in d^ile.

@egentt)ärtig leben in 93a(paraifo au§er ben '5)eutfdt)--^|)ilenen ettt)aö über

2000 9?ei(^öbeutfct)e neben etrva ebenfoüielen englif(^en Staatsangehörigen.

®er 3mport-- unb (Sfportbanbel tt)irb faft ganj t)on ber beutf(^en unb eng=

lifc^en ^aufmannfd)aft be^errfc^t; Angaben barüber, tt)effcn (Sinflu^ über=

tt)iegt, tt)age id^ freiließ nic^t ju mad^en.

93erf(^iebene Äänblergruppen finb 5U unterfc^eiben : "^In erfter Stelle finb

einige tt)enige (fyport- unb 3mportpufer ju nennen, bie in ber 9^egel im

^itialoer^ättniö ju überfeeifd)en 'Jirmen fte^en, üon benen manche gu gleii^er

Seit aurf) in anberen Räubern 9^ieber(affungen |)aben unb über 5?apitalien oon

ge^n, stt^anjig, brei|ig unb mel)r 9}Ziüionen 9D^ar! gebieten. ©aS "ilnfe^en unb

bie 5?apitaHraft biefer Qöelt^äufer teilt ft«^ ben 'Jiliölen mit, bie infolgebeffen

in ber i^age finb, 3mport-- unb ^fportgefct)äfte großen Stilö unb baneben

93anfiergefcbäffe ju betreiben, fott>ie fic^ an bergbaulict)en unb inbuftrieüen

ilnterne|)mungen unmittelbar ober mittelbar ju beteiligen. 93iel 5a|)lreidt)er

fmb bie reinen 3mportt)äufer, beren größte mit brei biö fünf imb mei)v

9}Zillionen 9}?arf 5^apital arbeiten. Q3on ben großen (fyport- unb 3mport*

firmen unterfct)eiben fie fid) im übrigen faum; bcnn auc^ il;r Q3etrieb \)at in

^ei^nif unb Organifation faft norbamerifamfd)e 93ollenbung erreicht.

3^nen gegenüber fte|)t bie „3tt)eite Äanb", bie Stpifc^enftufe jnjifd^en

bem 3mporteur unb bem ^lein^änbler. Sowohl im S^lein^anbel tme in ber

^) Gicgfriel) "Scnignu^, a. a. O., S. 16ff.

2) grnft QBagcmann, ®ic gBirtfc^aff^oerfaffung ber 9RepubIit e|)ite. 3ur (&nt-

tt)tcttung»gefd)id)tc ber ®cH)n)irtfd)Cift unb ber ^apicrivä^rung. ßeipjig unb "SJJün^en

1913, 6. 57 ff.

326



®a«^ ®cutfd)tum in Sübamcnfa

Stpciten ibanb t)errfct)en ftatt ber ®eutfd)en unb ^"nglänber bic Spanier,

Staliencr, (fl;ilenen. 6eit einigen 3a()r^ef)nten nun fmb bie Cfrporteure unb

<5abrifanten in (i'uropa unb 9'Jorbamerifa eifrig beffrebt, bie Smporteure 5U

umgel;cn unb unmittelbar an bie Stveite Äanb ober an bie 0efaiUiften ju

liefern, wobei "^Igenten unb 9\eifenbe al^ "Vermittler bienen. <S)icfe ^enbenj

jur '•2luöfd)altung beö 3n)ifd)enl)anbelö, biefer fogenannte bircttc 3mport i)at

fd)on betrüd)tlid)e '5ort[d)ritte gemacht \).

<5ür t)a§ ®eutfd)tum bebeutet er eine öett)iffe ©efa|)r. ®enn er ffärft

ja bie 3n>eite unb <S)ritte ioanb, tt)o ta^ romanifd)e (Clement regiert, unb

fc^toäc^t bie Smport^äufer, bie Domäne ber ©eutfd^en (unb Snglänberi. 3a,

er ^at eö mand)en 6paniern unb Stalienern ermöglicht, ^ier einzubrechen,

b. t). fic^ ju großen Smporteuren aufjufc^mingen. 3m legten ©runbe wirb

baburcl) and) ber beutfc^e (fyport gefc^äbigt, beffen wicptigfter Pionier ber

bcutfc^e 5\\iufmann im S^lu'^lanbe ift unb bleibt. Unmittelbar l;aben bie

beutfcf)en fe'fportcure unb Fabrikanten fc^on ^eute häufig genug unter bem

„biretten 3mport" ju leiben, unb 5tt>ar bei ber oft eintretenben 3al)lungö--

unfä^igfeit ber kleinen Äänblcr, beren 5?rebitit)ürbigfeit fiel) im 'vüuölanbe nur

fc^mer beurteilen lä§t. Q3efonber^ ber je^ige ^rieg tt)irb jaljlreidje 'Jäüe

biefer 9lrt jeitigen.

Ceiber mu^ eö auögefproc^en tt)erben, t>a^ burci) bie 3nftitution ber

ioanbelöfact)t)erflänbigen ber bireJte 3mport in manchen 'Jällen nict)t un--

tt)efentlict) geförbert morben ift.

^iöl)er freilief) t>at bie ^enbenj jur "Huöfc^altung bn^ Sivifc^en^anbelö

feine ftatiftifc^ ficf)tbare 'Jöirfung gehabt. ®enn bie (Sinfu^r auö ©eutfc^-

lanb, bie in ber ibauptfad)e auö 'Jabrüaten, inöbefonbere au^ ^eytil- unb

Sifentt)aren beftel)t, l)at faft bauernb zugenommen, dergleichen n^ir nur bie

3a^re 1906 unb 1912:

©efamteinfu^r ßinfu^r au^ ®eutfd)tanb

1906 ... 338 <2)^iUionen 9Mxt 87 gjiiüionen ^dlaxt

1912 ... 501 „ „ 136

®er beutfc^e '•Anteil beträgt alfo gegenwärtig fcl)on über 25%; nur ber

englifc^e "^Inteil ift ttxvai größer: er belief ftc^ im 3a|)re 1912 auf 159 9[Riüionen

SDZart 3m weiten "ilbftanbe folgten an britter <3U\lt bie Q3ereinigten Staaten

mit 69 9}ZiUionen ^Jlaxt. 'vUUerbingö wirb fid) wä^renb beö ledigen 5?riegeö

baö 93ilb fe^r ju il)ren ©unften üerfc^ieben. 9Ber wei§, wie weit eö nact)

bem '3rieben«(fd)lu§ für un^ möglich fein wirb, ben oerlorenen ^^oben jurücf'

juerobern, zunial ber "^anamafanal je^t ben bireften Sc^iffa^rtöoerfe^r mit

ber norbameritanifc^en ^Beftfüfte ermöglicht. Unfere itemtruppe bei ber

"^Öicbereroberung wirb bie beutfc^e 5^aufmannfct)aft in T>alparaifo fein muffen.

(5cin ftarteö tommersieUeö ^anb äWifcf)en <5)eutfc^lanb unb Cl^ile bilbet

'j <2ÖQC5emanu, a. «. O., 5. 62 ff.
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aud) ber llmftanb, t>a^ bie beutfd)c ßanbmirtfc^aft ber größte 5lonfumcnt beö

tt)tcf)ti9ften c^itcnifc^en (Efportprobuftö, beö 6alpeter^, iff. 9}^e^r alö brei Q3iertet

ber ganzen "i^Iuöfu^r beg £anbcö befte|)t auö Salpeter, t>on bem tvxv me^r alß

ein drittel aufnet)men. 9^ac^ ber beutfd)en Äanbelöffatiftif betrug bie €in--

fu()r auö ^bile im Sa^rc 1912: 210») Millionen 9[Rar!, tt)ä^renb tpir al§ ©efamt-

auöfu^r €t)ileö in bemfelben 3a^re 506 9}Ziüionen '^avt oerjeic^net finben.

•^n ber 6alpeferinbuftrie felbft ift baö <5)eutfc{)tum bagegen »erbältniö--

mä^ig rvenig beteiligt. Q3on ben 145 Salpetertt)er!en , bie im 3a^re 1913

in 'Betrieb ftanben, waren nur 12 in beutfc^en Äänben
; fic [teilten in biefem

Sa^re 9 ^[UiUionen fpanifc^e Sentner 6alpeter ^er, b. i). 15 "o ber gefamten

'^robuftion beö Canbe^, bie fid) auf 60 9}Zillionen fpanifc^e Sentner belief,

^oc^ iff äu berücfrichtigen, i>a% oiel beutfc^e^ i^apital aud^ an nid)tbeutfc^en

6alpeterunterne^mungen beteiligt ift. €ö !ommt binj«/ ^<^% fi<^ unter ben

(aufmännifc^en unb tect)nifc^en 95eamten auc^ ber nid)tbeutfc^en 'Jöerfe manche

®eutfd)e, in^befonbere ®eutfcl)--ß!|)ilenen befinben; aüerbingö ift beren 3a^l

nid)t gro§.

6e^r bebeutenb ift ber beutfd)e *21nteil an ber c^ilenifc^en 6c^iffa^rt.
3n frü{)erer Seit tvax ja ber Äanbet obne weitere^ mit ber 9^eeberei »er--

fnüpft, bie 6cl)iffe tt>aren fojufagen ambulante Äanbelö|)äufer, ber Kapitän

ober ein 6uper!argo oerfaufte bie 'Jöaren ober taufc^te geeignete 9lüäfvad)t

bafür ein. '^ber auc^ aU [i6) 5tt)ifc^en ioanbel unb 9?eeberei eine üoüftänbige

^Irbeit^teilung üoUjogen \)atU, hz\)anputt fid) bie beutfc^e 6c^iffa{)rt an ber

^eftfüfte. Äeute übertrifft bie Hamburger i^oömoögefeüfc^aft, bie 1910 über

einen 6d)ifföparf üon 36 Schiffen mit einer ^ragfä^ig!eit üon 270 000 Tonnen

»erfügte, bie gro^e englifc^e ^acific Gteam 9^aoigation (Eompan^ tt)ie auc^

alle anberen ©ampferlinien im @ütert)er!e^r mit ü^^ile, unb jroar fott)ol;l bei

ber Sinfubr tt)ie bei ber "^uöfu^r. 3m 3a^re 1906 ift i^r eine anbere beutfd)e

6(^iffa^rtölinie, ber Q3remer 9^olanb, an bie Seite getreten, ber gegentt)ärtig

fieben Kämpfer befi^t. '^ud} äa^lrei(^c beutfc^e Segelfc^iffe , befonberö bie

ber Hamburger 9'\eeberei ^. £aeiö5, fi"^ ^«^ überfeeifc^en 'Jrai^tüer^c^r

beö £anbe^ beteiligt. 3m 3a|)re 1912 ifamen bei einem Sd)ifföt>er!e^r »on

inögefamt 31 9}^illionen Tonnen (Eingang unb ^luögang) auf bie eng--

lifc^e "51090^ 15, auf bie beutfc^e 11 9}^illionen. '^aö oon allebem nac^

bem Kriege übrigbleiben, unb tt)elc^en (finflu§ fpäterbin ber "^anama!anat

^aben mxi>, barüber laffen fi(^ Jaum '^rop^eseiungen aufftellen.

0ie großen *5ortfc^ritte be^ beutfd)en ÄanbeB in (E^ile ^aben in ben

neunziger Sauren jur ^olge gehabt, t>a^ jtoei beutfcbe 'Saufen, bie ^cutfd)=

^) 3n t)cr cl^Uenifrf)en ÄanbcBftatiftit finben wxv alß '2lufi(fu^r nad) <5)eutfd)tant) für

1912 nur 115 'SKillionen '-Olavt ocrseic^net. 5)icfer QCßiberfpnicl) crflart fid) barauö, bofe

bcrjenigc Sdpctercj^jort, ber äunäd)ft „für Orber" nad) bem Äanal c,ei)t, bann aber

äum öi^ö^ten 5;eil nad) 'S)cuffd)lanb biricjiert iwirb, fälfd)Uc^eru»eife in biefer ötatiftif

al£! '2lusfut)r nad) gngtanb erfd)einf.
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liberfeeifc^e Q3anf (^euffc^e 95anf) unb bic 9fZorbbeutfd)e 93anf (©igtonto-

gefeüfc^aftj bort <5ilialen eröffnen konnten, nac^bem ttjeniße 3a()re juüor jn^ei

englifd^e 93an!en auf bem ^ian erfc^tenen xvaxm. 9^euerbingg f)at fi(^ bic

0eutfrf)=6übamerifamfc^e ^anf (©reöbner 93an!) su il)nen gefeüt

Q3on ben emf)eimifc^en 93anten — eö gibt beren über änjan^ig — unter=

f^eibcn fi(^ hk fremben 93anfniebertaffungen 3unäd)ft baburd), ha^ fie me^r
alö jene bie '33e5ie|)unöen jum @ro§f)anbeI unb jur ©ro^inbuftrie pflegen.

Sie arbeiten in ^i)ik mit t)erf)ä(tniömä^ig tt>enig eigenem 5^apita(— feine einzige

rei(^t an bie 10 SD^illionen ^eran — bafür aber genießen fie ben ^rebit unb

t>a^ "^Infeben i^rer SD^utterinftitute mit, fo txx^ fie fic^, tt)aö tt)irffd)aftlic^e

'^ad^t betrifft, ben bebeutenbften ein^eimif(i)en 93an!en, beren größte, ber

^anco be (ii^iie, cttva über 50 9[)^iüionen ^Of^ar! 5?apitat unb 9?efert)en oerfügt,

burd)au^ an i>k 6eite fteüen !önnen. "^Baö Organifation, Q3anfted)nif unb

@efd)äftöfüf)rung anlangt, fmb fie jenen im allgemeinen fogar überlegen.

®arau^ erflärt eö fic^, ba| fie in ber furjen Seit ibreö ^efte^enö glänjenbe

(Erfolge erhielt ^aben, n>ie [id) fd)on barin seigt, ha^ il)nen im Q3er^ältni^

5u ibrem 5lapital weit met)r ©epofiten anvertraut tt)orben finb alö ben ein=

j)eimifc^en ^an!en^).

93egreiflid)ern>eife l)at bie^ beren i^onfurrenjncib ertt>edt unb periobifc^

tt)ieber!e^renbe ^re^angriffe veranlagt, bie ^auptfäc^li(^ mit 5tt)ei "Slrgumenten

geführt werben. <3)a^ eine ift bie 93el)auptung , bie fremben 95anfen l;ätten

n\(i)t§ weiter al^ i|)re Plancha, if)r 9'^amenöfc^ilb inö ßanb gebrad)t, unb il;re

^ätig!eit fei nid)tö weiter aU Sc^maro^ertum am nationalen '^Birtfc^aft'gförper.

©iefe 93ef)auptung grünbet fic^ barauf, ba§ bic fremben 93an!en, bic \i)v 5^apital

natürlich ni^t in barem @olbe, fonbern bur(f) ©eoifcnücrfauf eingeführt ^aben,

fid) ben ©olbwert bicfeö 5^apitalö ju fid)crn fuc^en, inbem fie ben '^öec^fel-

betrag, ben fie üerfaufen, gleichseitig auf einen fpäteren Termin jurüdfaufen,

eine Operation, bie fie bann immerfort wieberl)olt. ©iefc 5?uröfic^erung

oer^inbert aber natürticf) burd)au^ nid)t, ha'^ bie 93anfKapitalien ber 93ol!^=

wirtfc^aft pgute !ommen. 6ie ift im ©cgcnteil eine gefunbe unb gwedmä^ige

tÜZa^regel. ©a^ jweite "^Irgumcnt ber frembenfeinbli(^en i^reife betrifft t>a^

Q3cr^ältnig jwifc^en ben ©epofitcn unb bem Kapital. ®a^ bie 6i(^erbeit

ber ©epofitengelber in gewiffer 'Jßeife t)on ber ©rö^e bc^ t)crantwortlid)en

5$apitalö abfängt, lä^t fic^ nic^t beftreiten. ®od) !ann feine 9^ebe baoon

fein, ba^ in biefer 'Scäie^ung bei ben fremben hänfen ein 9DZi^t)er^ältni^

vorliege, ^umal hinter i^nen biö ju einem gewiffen ©rabe bie gewaltige

^apitalmac^t ber 9}Zutfcrinftitute fd)ü^enb ftet)t. 93or allem aber ift ju be=

benfen, t)a% eg nic^t fo febr auf bie ©rö^c aH auf bic ßiquibität beö 5lapitalö

anfommt. ilnb in biefer ^Se^ie^ung fönnen bie fremben 93anfen ben ein=

bcimifc^en nur alö 9[)Zuffer bienen^).

') QBagcmann, a. o. O., 6. 73—74.
2) QBagemann, a. a. O., 6. 74—76.
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®ie peutfd)en ^aben, tt)ie ber oorffe^enbc, übrigen^ md)f einmal t)oU=

ftänbige Überbltcf jeigt, auf faft allen ©ebiefen beö c^ilenifd)en 'Söirtfc^aftö--

leben^ au^erorbentlid) erfolgreict) gearbeitet 'JÖiU man i^re £eiffungen auf

eine allgemeine 'Jormel bringen, fo !ann man fagen: fie ^aben i^rer neuen

ioeimat bie Offiziere unb Unterofftsiere ber 93olBtt)irtfc^aft, b. \). bie großen

unb deinen ilnternebmer im Äanbel, in ber Snbuftrie unb ber £anbtt>irtf(^aft

fott)ie bie faufmännifc^en ^ngefteüten, bie '5:ec^ni!er, bie '^Ibminiffratoren ge=

liefert, tt)el(^e bie ein^eimifi^e 'Seoölferung nur in ungenügenber 3a^l

l^eroorjubringen üermocE)t i)at. ®enn in (J^ile, tt)ie and) in anberen

^oloniallänbern, fe^lt e^ an einem breiten 9}^ittelftanbe. Unb bie oberen

Greife, bie an fic^ gur tt)irtfc^aftlic^en 'cyübrerfct)aft berufen tt)ären, beoor=

jugen bie politifd)e £aufbabn ober bie liberalen Berufe, fomeit fie ftc^

nic^t überbau))t bamit begnügen, üon ben 9^enten j^u leben, bie ber

©ro^grunbbefi^ 9}?ittel(^ileö abwirft, tt)el(^er fic^ fo gut tt)ie ganj in i^ren

Äänben befinbet.

•^Inbererfeitö erntet ha^ ®eutf(^tum für feine '^Hrbeit auc^ rei(^en

£o^n. 60 glänsenbe '^2lu^fid^ten tt)ie in ben 93ereinigten Staaten beftet)en

in ^i)\k freiließ nic^t, tt)ie fic^ fc^on barauö ergibt, t)a'\} i)kv bie größten 93er'

mögenseinl)eiten nid)t tt)ie bort nac^ Äunberten, fonbern nur nad) 0u^enben

»on 'SO'^illionen 5äl)len. Smmer^in ftnb manche unter hzn ©eutfc^en in (Il)ilc

in tt)enigen Sa^rje^nten ju me^rfad)en "tOZillionären gemorben. Q3iele fmb

freilief) aud) njirtfd^aftlic^ gefc^eitert, unb tk meiften ^aben aß nur ju einem

mittleren ^oblftanb gebrad)t. €g lä§t fid) aber borf) fagen, ba^ ftc^.bem

einzelnen in dbilc beffere (frn)erbömöglic^!eiten bieten alö bei un^, unb t>a^

eö für ben Strebfamen k\d)tev ift, emporjufommen. ^reilic^ ift ber ^Hufftieg

erfd)n>ert, feitbem ftc^ alle 93erl)ältniffe fonfolibiert b^^ben, feitbem aud) im

6üben baß 2anb rec^t \)od) im greife fte^t, unb feitbem im Äanbel unb in

ber Snbuftrie gro^e Unternebmungen entftanben finb, bie fic^ bemühen, jiebe

neu auffommenbe 5lon!urrenä au^ bem <5elbe ju fc^lagen. ioeute ift eö

fapitalfc^tt)ä(^eren Elementen oft faum möglich, ftc^ felbftänbig ju mad)zn; fie

muffen ^tatt beffen oerfu(^en, fiel) innerhalb ber alten Organifationen eine leitenbe

Stellung ju erringen, "^lllerbing^ fommt ibnen babei zugute, ba^ tt)enigftenö

unter ben ^aufleuten gerabe bie oermögenbften in bie alte Äeimat jurücf'

Su!e|)ren pflegen unb bat)er für bie geeigneten 9tad)folger forgen muffen, bie

fid) nict)t immer unter i^ren Söt)nen finben.

^Qßie gro^ baß in (Il;ile oon <S>eutfc^en (9veid)^beutfci^en ober G!^ilenen)

inüeftierte 5^apital fein mag, barüber lä^t fic^ !aum eine Q3ermutung auß=

fpred)en : man mvb eö allenfalls auf mehrere |)unbert 9}Zillionen '^axt fc^ä^en

bürfen, auf 3—6^/0 beö c^ilenifd)en Q3olfSi)ermögenö. 3ebenfallg ift eö faft

burc^gängig im Canbe felber erworben n>orben. '^uß 'S)eutfd)lanb ift nur

Wenig jugeftrömt, unb jwar eigentlid) nur auf bem 9Sege ber Staatsanleihe

unb beS Ä^pot|)e!enpfanbbriefeS. So jtnb im 3a^re 1912 für 48 ^QZillionen
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SO^ar! fünfprosentiger ©olbpfanbbriefe in ®euffd)Ianb untergebracht n^orben.

3n ^riüatunterne^mungen bagegen f)at fic^ beutfcf)eg Kapital faft nie gesagt.

•i^Iuf ber anberen Geite ift »iel Kapital au^ ^i)xU nad) ©eutfc^tanb ab'

gemanbert: ^auptfä(f)lic^ in ber 9©eife, t>a^ bie ®eutf(^en, bie ftd) brüben ein

93ermögen erworben ^aben, in ibre aiU Äeimat juvücfgefebrt finb, wo fte ibre

9venten »erje^ren unb fo bie (^i(enifd)e Q3olfön)irtfcbaft tributpfli(^tig bitten,

fomeit fie eö nid)t überbaupt oorgejogen b^iben, ibr @elb in (Suropa anzulegen,

n)aö bie 9^egel fein bürfte.

^egreifUcbernjeife betrachten bie nationaIiftifd)en 5^reife biefe 5atfad)e

mit fcbeelen 93licfen. 6ie (preisen t>om Sc^maro^ertum ber ^remben, obne

5U bebenfen, ba^ beren Q3ermögenöbitbung an groj^e «»iitfcbaftlicbe ßeiftungen

anfnüpft, ta^ jic ben ©egenmert für fruchtbare "^Irbeit barfteüt. (fö lie^e ficb

üiel eber bebaupten, ba'^ bie €inbeimif(^en ftcb burcb bie ^irtfd)aftötätig!eit

ber <5remben bereichert i)ah^n, tt)eld)e bie ßanbpreife gemattig emportrieb unb

bie fiöfalifcben SoUerträge au^erorbentlic^ fteigerte.

Unb tt)ieme( i)at i)a§ 2anb bem ©eutfcbtum aucb in anberer QSejiebung

SU »erbauten, auf bem ©ebiete be^ Äeer-- unb llnterri(i)t^tt)efenö, ber '2ßiffen=

fcbaft, ber ©efunbbeitöpflege, ber '^D^iffion!

®aö dbilenifd)e Äeer^) ift faft üoUfommen nacb beutf^em Q5orbilbe

organifiert. ®ie erften beutfc^en 3nftru!teure mürben fd)on in ben acbtjiger

3abren berufen, unb üoüenb^ fam ber beutfcbe (finflu^ nacb ber Q'^eoolution

oon 1891 äur ©eltung, bie ^xxm Siege berjenigen Partei fübrte, beren Gruppen

ber beutfcbe Offijier 5?örner befebligt bcitte. ©egenmärtig finb alle 93^ilitär--

bilbungöanftalten, bie i^riegöafabemie, bie ^rieg^-- unb bie llnterofftsierfcbule

na^ beutf(^em SDZufter eingericbtef, teilmeife fogar unter beutfcber Ceitung.

3n ber '^xont finb gleichfalls beutf(i)e Offiziere tätig, unb ber 0ienft ricbtet

fxd) naci) ben beutfcben 9Reglementö. ©ie Hniformierung ift ganj beuffd), fo

ba^ ber c^tlenifi^e Solbat bem beutfcben jum 93ermecbfeln äbnlicb fiebt. Gelbft

ben preu§ifcben Leutnant i)at man unö nacbgemac^t, freiließ junäcbft nur

äu^erlicb unb iebenfatlS nicbt, maö bie gefeüfcbaftlicbe Stellung betrifft. ®aS
Offisierforpg geniest nämlicb in (ii)\k nid)t entfernt ba^ "^Infeben mie bei unS.

trüber rekrutierte eö ftcb foQ^^ faff «u^ ^«^ bem „9}Zebiopelo", bem Heinen

S[Rittelftanbe. S^mU allerbingö ift fein 'tHnfeben im ^acbfen begriffen, unb aucb

»ornebme Familien üerfcbmäben eS nicbt mebr, \i)Xi Söbne Offiziere merben

5u laffen. 'ferner märe nod) ju ermäbnen, ha^ ben 9\e!rutierungögefe^en bie

beutfcbe Äeer- unb ^ebrorbnung jugrunbe gelegen bat. 'iHllerbingö ftebt

in (i\)xit bie allgemeine ^ebrpflicbt nur auf bem 'Rapier, (otatt mie in ben

gro§en europäifcben ^DZilitärftaaten 1 ^lo ber 93et>öl!erung — ta^ mären in

dbile etma 35000 9i)^ann — ftanben im 3abre 1912 nur 760 Offtjiere

^) 0. Äörtrott, ®ct beutfcbe Sinflug im ^ilcnifc^en Äeer. ©eutfc^c -2lrbett in

G^ilc, <Sb. 2, 6. 1-15.
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unb 17844 Unfcrofftäiere unb 9}Zannf(^aftcn unter ben '^ai)mn. „3mmert)in

mu§/' nac^ Obcrft o. Äartrott, „taß, tvaß auf mititänfd)em ©ebiet erret(^t

ift, 93en?unberung erregen, befonberö t>a bie dtioe ®ienftpflt(^t bei ben

^a^nen nur ein 3af)r beträgt, hierbei iff alterbingö ju berücEfid)tigen, ba^

bie 9Zation burd) '^bftammung unb ©efc^ic^te in au^ergen)ö^nli(^em ©rabe

friegerifd) veranlagt ift, unb ba^ ba^ ttjeitjerftreute ^o^nen auf bem ßanbe

5ur 6elbftänbigfeit erjie^t unb bie männ(id)e Sugenb t)on felbff su 9^eitern

unb 6d)ü^en auöbilbet, b. ^. alfo Solbateneigenfc^aften in langjähriger

Übung ernjerben lä^t, bie in ben beeren ber alten ^elt teilweife erft im

l^aufe ber <S)ienff5eit anerjogen werben muffen."

®ie '•2lrmeelieferungen werben jum großen ^eil ber beutfc^en 3nbuftrie

übertragen; beiläufig bemerkt, ereignete eö fid) üor einigen Sauren, ba^ eine

beutfd)e ©efc^ü^ftrma bie "^abrifate eineö beutfd)en ^onfurrenjunterne^menö

ben ^e^örben gegenüber unb in ber "treffe für minberwertig erklärte, einer

jener oielen Q3orfälle, burc^ bie wir unö im '^uölanbe fo fe^r gefc^abet

^aben.

3n ben ac^tjiger Sauren, jugleid) ettva mit ber 9^eorganifation beö Äeereö,

begann man auc^ mit ber "xReform beö Unterric^töwefenö M nad^

beutfd)em 9[)lufter. Äatten beutfc^e £e^r!räfte fc^on in früheren 3a^r5el)nten

an ber Hnioerfttät ju Santiago unb an biefem ober jenem 2t)5eum üereinjelt

gewirft, fo würben fte je^t in größerer 3a^l berufen unb mit ber 9^euorbnung

be^ £e|)rbetriebe^ betraut, ber no(i^ tief im oben 93erbaliömu^ unb geifttöten--

ben ^ormelfram ftedte, wie er üon Spanien überkommen war unb [id) auc^

behauptet l)atfe, nac^bem man in ben brei^iger unb üiergiger 3ö^ren t>a^

fran^öfifc^e Ce|)r[^ftem jum Q3orbilb genommen. Sowohl auf bem ©ebiete

beö Q3olföfc^ul-- wie beö 9}Zittel-- unb Äoc^fd^ulwefenö ^at ber beutfcl)e ^in--

flu§ gute ^rüd)te getragen, wenn er [xd) aud) noc^ nid^t überall ganj i)at

burc^fe^en können.

"i^lm ftär!ften ift er an ber llnioerfität, unb gwar in ber p^ilofop^if^en

^atultät jur ©eltung gefommen, bie ^auptfäd)lic^ burd) ba^ Instituto Peda-

göjico t>er!örpert wirb, wo bie ße^rer ber l)ö^eren Sd)ulen, ber ß^jeen, i^re

*i2luöbilbung erhalten. *^ber auc^ an ber mebi5inifd)en ^a!ultät wie in ben

übrigen naturwiffenfc^aftli^en <5äc^ern ^aben beutfc^e ©ele^rte gewirlt. Q3or

allem fei ber beutfc^en <5orfd)erarbeit gebad)t: Seitbem ^oeppig "tHnfang

ber brei^iger 3a^re fein l)ert>orragenbeö 9Berf über €l)ile veröffentlicht l)at,

^aben fic^ 9[Ränner wie ^^ilippi, "Jond, Cc^bolb, 'SDZartin, ©arap^!^,

^aerger, Steffen, Cenj, 3o^ow um bie €rforfd)ung be^ ßanbeö öerbicnt

gemalt, bie einen auf geograp^ifd)em , bie anberen auf geologifc^em, bota--

nifc^em, agronomifc^em, nationalö!onomifcl)em, pl)ilologifc^em ©ebiet.

^) 6ie()e 'Sluffä^e oon 'SJiann, Äanffen, Cens, Strtnge, 9?iftenpart, ötcffen,
3o^oJt), Siegler, ©eutfc^c 'Slrbeif in 6^ile, '53b. 1.
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^a^ bie c^itenifc^en 9D^itte(fcf)uIen, bie Cl^jeen, betrifft, beren "^Ibfolüicrung

bie Uniocrfitätörcife oerlei^t, fo ^at ber bcutfd)e ©nflu§ ^ier junäc^ft ba^

^rgebniö gehabt, ba% eine prin^i^ieUe "^Inberung in ber Qi^eibenfolge ber

^äc^er burc^gefübrt tt)urbe. <2öäbrenb näniUc^ früf)er bie ^öc^ft unjwecf-

mäßige 9[Ret^obe ^errfc^te, bie einzelnen "J^c^er nad)einanber ju Iet)ren —
man befaßte fic^ j. 93. erft brei 3a^re mit ^ranjöftfc^ unb bann brei

Sa^re mit ^nglifc^, aber nic^t me^r mit ^ranjöfifc^ — fo ging man U^t

5U bem bei unö üblid)en Softem über, ba^ in ^^ile aU „!on5entrifd)er Ce^r--

plan" be5eid)net ivirb, wonach atle <5äd^er möglid)ft nebeneinanber getrieben

werben. <5ür bie *2iu^tt)a^( beg llnterric^töftoffe^ finb unfere 9^ealfc^ulen

t»orbi(bIi(^ gemefen. ©ie alten 6prad)en werben alfo nid)t gelehrt, wä^renb

auf 9^aturtt)iffenfc^aft unb 9}?at^ematif befonber^ t)ie( ^ert gelegt mirb.

^nbererfeitö ift oon ben neueren Sprachen nur ^ranjöfifc^ obIigatorif(^

;

ätt)ifct)en ^eutfcf) unb Snglifd^, bie alö 9'Zebenfäct)er gelten, bleibt bem 6(^üler

bie ^a^I, fo ta^ bie bcutfc^e Spra(i)e leiber nur t)on wenigen gelernt wirb.

®ie ß^jeen erreid)en übrigen^ nic^t entfernt bci^ ^enfum unferer Oberreal-

fc^ulen; bie (^ilenifd)e 9^eifeprüfung entfpric^t nur ttrva unferem ©njä^rigen^

ejamen, unb ber Lehrbetrieb lä^t nod) üiel ju wünfd)en übrig. ®er Äaupt=

grunb bafür ift wo^l ber, ha^ eö an ber auöreid^enben 3a|)I a!abemif(^, b. i).

am Institute Pedagöjico, au^gebilbeter 2e^r!räfte fe^lt.

•^luf bie 93olföfc^ulen erftrecft fid^ ber beutfd^e €inf(u^ auf bem ^ege
ber Cebrerfeminare (Escuelas Normales), mit beren 9?eform beutfd^e ^äba^

gogen im 3a^re 1885 beauftragt würben, eine 9)Za§regeI, ju beren ^rgänjung

man c^ilenif(i)e Ce^rer jur weiteren "^luöbilbung nad} ©eutfdbtanb gefanbt \)at

®er (frfolg jeboc^ ift biö^er faft gang ausgeblieben. ®enn nocf) me^r alö

an ben ß^jeen mac^t fic^ an ben 93ol!Sfdbulen ber 9}iangel an tüchtigen Le^r--

fräften fühlbar; auc!^ fe|)lt eS an gut eingerichteten Sc^ulgebäuben, unb über--

bieS ftebt ber gefe^lic^e Gdbuljwang nur auf bem Rapier.

beiläufig fei bemerkt, ba'^ bie ba^erifi^e ^apu^inermiffion in ber "Jrontera

für ben €lementarunterrid)t ber "vJlrau!aner forgt, unb ha^ für bie 6onber=

fc^ulen, bie Äanbelö--, ©ewerbe--, l)öberen 9}^äbc^enfd)ulen unb bie ^inber=

gärten ebenfalls i>a^ beutfd)e Q3orbilb ma^gebenb gewefen ift.

So l)aben faft auf allen ©ebieten beö d^ilenifd)en llnterrid)töwefenS

beutf(i)e £el)rmet^oben in größerem ober geringerem ^[Ra^e (Eingang gefunben

:

an bie Stelle ber Schablone unb ber ^^rafe ift mebr unb me^r bie lebenbige

*>nnf(^auung gefegt unb babei ber „ilnterrid)t p einer forfc^enben Cfr=

arbeitung beS ^BiffenS" umgeftaltet worben; wenigftenö ift man auf bem ^ege
5U biefem 3iel.

Oh i>a^ 0eutfd)tum freiließ mit ber Sct)ule bie Äerjen ber 3ugenb unb beS

93ol(eö erobert ^at, ift aber febr bie "^rage. 3ct) i)aht gefunben, ba^ ber beutfd^e

S^ulmeifter in ^i)xU jiemlic^ ftarfe '^Intipat^ien gewedt i)at 3ft ni^t felbft

bei unö, bem lernbegierigften 93oH ber 9Belt, ber Oberlehrer t>a^ leiber üiel-
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ücrfpottete 'tZlfc^enbröÖet unter t)ir\ atabemifc^en 93eruföftänbcn? Unb iff eg

nic^t begreiflich, ba§ ber beutfd)e ^äbagoge im "iHu^Ianbe noc^ me^r ilnban!

erntet alö in feiner Äeimat? 3«^ glaube ben Sa^ üerfreten ju !önnen, ba^

e^ bebenflic^ ift, ben mittleren unb unteren ße^ranftalten eineö fremben

(5taaU§ beutfc^e Ce^rfräfte jur 93erfügung ju fteüen, fo ttJertooE eö auf ber

anberen 6eite ift, tt)enn unfere '2Biffenfd)aft eine mürbige Q3ertretung im

•t^luölanb finbet.

®icfe €rtt)ägung füt^rt un^ bereite hinüber ju ber öirörterung ber ^rage,

tt)ie tt)eit bie ^ulturleiftungen unb '^eruföerfolge unferer ßanböleute überfee

jugleic^ unfere nationalen 3ntereffen geförbert, tt)ie tt)eit fte jur ^r|)altung unb

©eltung be^ <S)eutfc^tum^ in &\)xü beigetragen fjaben.

Sunäc^ft bebarf eö ber <5eftftellung, ba^ bie ©eutfc^en, bie bem c^ilenifc^en

Q3ot! mehrere blül)enbe ^roüinjen gefcbenft t)aben, bie i^m ein moberneö Äeer

unb bie ©runbtagen einer rationellen 3ugenberäie|)ung ^aben fc^affen |)elfen,

fi(f) tro^bem feine^tt?egö feiner ungeteilten St)mpat^ien erfreuen, ^ie t>iele

'iJIn^änger, 93ett)unberer, '^'^eunbe ^a^ <S)eutfc^tum gerabe in ^l)ile 5ät)lt, fo ift

bo(i> auc^ bie 3at)l feiner ©egner bort nicf)t gering, llnb tt)ä^renb beö je^igen

^riegeö ^aben biefe i^re Antipathien nur ju beutlid) jur 6c^au getragen.

Anfang ©e^^ember 1914 ift eö in Q3alparaifo gegen bie ®eutfct)en fogar ju

argen Auöfd)reitungen beö '^öbelö gefommen. 6ie xvavm burd) ben Um--

ftanb oeranla^t, ha^ bie bortige beutfc^e 6tra^enba^ngefellfc^aft ber Q3aluta-

entmertung megen unb nur bem 93eif^?iel anberer 93er!el)rgunterne^mungen

folgenb, ben <5a^rpreiö erbost i^atU. ©er eigentliche ©runb ift aber ein ein--

gett)ur5elter ®eutfi^enl)a^ , ber burc^ üerfci)iebene ®ingc genät)rt wirb. Ab=

gefe^en t>on ber allgemeinen pfpc^ologifc^en (grfc^einung, ba^ auc^ im ßeben

ber Q3öl!er gehäufte ^Gßo^ltaten befc^ämen, bebrücfen unb allerlei Argtt)0^n

tt)e(fen, !ommt I)ierbei junäc^ft in ^etraci)t, ha^ felbff bie urteilöfät)igeren

Gübamerüaner meift beim beften Tillen beutfc^er Art oerftänbniöloö gegenüber--

ftel)en. <2>em gemanbten, zungenfertigen, auf (Sleganj ben größten *2Bert

legenben Gübamerifaner gilt bie beutfc{)e ^ebäc^tigfeit, ^ebanterie, ©rünblic^--

feit oft fcf)lect)t^in alö ^efd)rän!tl)eit. 93ei ber liberfc^ä^ung beö Äu^erlid)en

Durc^ bie felber äu^crlic^e unb oberfläcl)licf)e 93et»5l!erung fann bie innere

^üd)tig!eit, t>a^ ^flid)tbett)uMein, bie ©emütötiefe, ber religiöfe 6inn, bie

<5äl)igfeit ju Eünftlerifc^er (gmpfinbung üon i^r gar nic^t geroürbigt werben.

©er e^ilene blidt mit mitleibigem 2äct)eln auf ben ©eutfc^en, ber bie

©emobn^eit i)at, 6tiefel befobten ju kffen: felbft ber fleine ^ommiö »er-

fc^mäbt eö in S^ile, jum «Jlicffc^ufter ju ge^en, er gel)t lieber mit jerriffenem

6c^ut)5eug einl)er. ®er geringe 6inn beö ©eutfc^cn für fc^öne 5^ratt)atten

unb auögefprocbene ^Bügelfalten ift gleid)fallö me^r al^ ein fc^licbte^ 3m--

ponberabile auf ber ^age beö fübamerüanifc^en Urteilt über unferen nationalen

^ert. ©ie großen ^erfe beutfc^er ^unft unb '^öiffenfcbaft erfc^eincn i^m
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im allgemeinen fobe unt) longmeitig. '2ltlenfallö taffcn fie ben 'SCRufüfeft ber

ßuffigen 9[Bittt)e unb ber ©oüarprinjeffin gelten. "Siefe '^vt Operetten i}ahen

in itattenifc^er ober franjöfifc^er Überfe^ung großen *t2ln!lang in Sübamerifa

gefunben. ®euffd)e Gd^riftfteller laffen fic^ ^öc^ftenö bann lefen, tt)enn

franjöfifc^cr (Sfprit fie fd)ma(f^aft gemacl)t i)at <5)te beutfc^e Sprache ift

gerabeju ber *2luöbru(f einer rol)en Ceben^auffaffung : ber ©eutfc^e [priest,

xvk tt)enn er eine ^ei^e i^artoffel im 9[Runbe ^ätte. '30'Zand)e beutfc^e ©eifteö--

^elben finb übert)aupt 'Jrönjofen; unfer ^l)ilofop^ ^unbt ^ei^t in ^ir!(ic^!eit

SOZonfieur ^unbt (fpricl): ^^ü^nt).

Ö3e5eid)nenb ift and) ber „Cuento aleman", b. l). ttjörtlid) iik „©eutfc^e

@efcf)id)te". darunter t)erftet)t man in G!l)ite bie fd)mal5-- nnb fal^lofe €r5äl)lung,

ben '^Bi^ o^nc ober mit fc^iefer "^ointe, alfo biö ju einem genjiffen ©rabe iia^,

xva^ mv unter 5?alauer üerfte^en. ioier einige groben : 3uanito unb ^ebrito

fpielten am 93runnen. ^lö^lid) fiel ^ebrito hinein. 3uanito rief um ioilfe.

®a !amen Ceute mit einer Leiter ^erbei unb gogen i^n ^erauö. 6agt mir

alfo, n)ie sogen fie \i)n ^erauö? 'iHntmort: 9^a§. — '^öie unterfc^eibet fic^

bie 93ürfte oom Siefanten? 'iZlntmort: ®er Elefant läuft, bie 93ürfte ni(^t. —
9Beld)er llnterfd)ieb beftel)t 5tt)ifcf)en bem ^oligiften unb ber ^urft? ^ntmort:

<3)er *^olisift !ann bie 93}urft effen, bie 933urft aber nid)t ben ^oli^iften. —
^Oßir gingen fpagieren unb unterl)ielten un§ eifrig. 9}Zit einem '^lak benfen Sie

fi(^, n^aö ha paffierte (lo que pasö) : ber (3d)nell5ug aui Santiago. — ^enn icl>

mid) rec^t erinnere, ^at o. @leid)en*9?u§tt>urm ben l)übfc^en 't^luöfprud) getan:

„'^öi^e ^aben gro^e *2i^nlic^!eit mit ^Nationalgerichten. 3ebeö 93ol! geniest

gern bie eigenen unb mi§oerftet)t ober oeract)tet bie anberen." 0er Cuento
aleman n)eift unö sugleic^ barauf l)in, ba% eö oft angebracht ift, mit !ünftlerif(^er

ober n>iffenfct)aftti(^er '^O'iifjton^arbeit im 'i^luölanbe ju fargen. ^er erinnert

fiel) nid^t ber ^übfd)en @ef(^ict)te be^ franjöfifc^en Solbaten, ber im <5elb5ugc

oon 1812 oon ruffifc^en 93auern gefangen genommen n>orben mar unb ertränkt

ttjerben foUte, alö ber ©utö^err t)in5u!am unb i^m ba^ l?eben ju fd^enfen

üerfprac^, fallö er ^lat)ier fpielen fönne. 'Jllö ber arme Teufel, ber nic^t^

öon 9Noten oerftanb, eine ^robe feiner ^unft geben follte, trommelte er in

feiner QSerjmeiflung ganj geujaltig auf t>a§ 3nftrument lo^. ®er Äerr ^örte

eine '^öeilc anbäd^tig ju, nicfte gan5 befriebigt unb fagte: „3(^ fc^C/ bu t)er=

fte^ft bie S^unft, bu fannft l)ier bleiben."

Äaben mv auf ber einen Seite t)iellei(^t ju t)iel beö ©Uten getan, fo ^ahtn

tt)ir auf ber anberen mel üerfäumt: inöbefonbere auf bem ©ebiete beö ^Nad)-

ricf)tenn)efen^. ^a^ weitere Streife je^t erft mä^renb beö ^riege^ gemal^r

gemorben finb : bie ft>ftematif(^e Q3erleumbung unb Äerabfe^ung be^ <S)eutfcl)--

tumö burd) bie englifd^en, franäiififc^en unb norbamerüanifc^en 9Naci^ric^ten--

agcnturen ift eine (frfc^einung, bie fct)on feit langem 5U beobachten war. Unb
ba t)on beutfc^er Seite !aum ttXüa^ getan mürbe, um i^r entgegenjunjirfen, ift

bie fübamerifanifc^e treffe gang mit bem ©eifte t?on 9?euter unb SiaM^ erfüllt.
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3n d^ile ift bie bebtuUnbfU unb einflu^reic^fte Settung ber „9}Zercuno".

(Er ffe^t unter bem ftnanstetlen ^influ^ ber reid)en ct)ilenif(^en "Jcmtilie

ebtt>arbö, bie — eng(ifd)--jübtfc^en Urfprungö — mit (fnglanb ftar! fpmpat^i--

ftert. Ohxt>o\)i fid) oiele i^rer Cefer aü§ ber beutfc^en Skotome rekrutieren, unb

obh)oI)t Snferatengetber beutfc^er <5irmen eine tt)id)tige Einnahmequelle für jte

bilben, magt fie eö bod) oft genug, einen beutfc^feinbüc^en Stanbpunft ju

oertreten. ^^ur einmal, üor einigen 3a|)ren, erreid)te bie beutf^e Kolonie

burd) l)eftigen ^roteft, ha^ bie Seitung n>ir!lic^ einlenkte, mu^te fte boct) ben

Q3erluft ber beutfc^en Snferate für(^ten. Sttt>aö beutfc^freunblic^er alö ber

„9}Zercurio" ift ber „^iario SÜuftrabo" in Santiago unb bie Jlerifale „Union".

®ie übrigen 'Blätter laffen fid) ^umeift unter bem Q3egriff ber 9^et>olt)erprefre

jufammenfaffen; bicfe ift nafürlid) anwerft fremben-, inöbefonbere beutfc^feinblic^.

Erft ganj neuerbing^ i)at man fic^ bemü|)f, bie öffentliche StReinung in

&)\k in beutfc^em Sinne ju beeinfluffen. ©ro^e 93erbienfte l)at fic^ barum
Dr. Oeftreic^, ber Herausgeber ber „®eutf(^en Seitung für d^ile", ermorben,

bie in 93alparaifo erfd^eint. €r i)at einerfeitö biefe Seitung, bie früher nid)tS

tt)eiter alö ein fleineö £o!alblätt(^en tt)ar, ba^ nur breimal bie ^od)e erfc^ien,

5um bebeutenbften Organ beö (^ilenifc^en ^eutfd)tumö erhoben, anberer-

feifö i)at er auf bie ein^eimi[d)en 93et)ölferungSlreife einjumrlen gefuc^t, unb

5tt)ar ^auptfäi^lid) buxd) Sd)affung einer fpanifd) gefd)riebenen Seiffc^rift, ber

„9^et)ifta bei ^acifico". — 3n berfelben 9\id)tung arbeitet feit einiger Seit

aud) ein 93erUner '^rePureau, ha^ regelmäßig eine ^orrefponbenj über

beutfc^e ^olitif unb i^ultur in fpanifc^er Sprai^e nac^ Sübamerifa fenbet.

9'Zeben ber „<S>eutf(^en Seitung" beftel;en in ß^ile nod) eine 9^ei|)e anberer

beutfc^er 93lätter, tt)ie bie „©eutfc^e treffe" in Santiago, bie „©eutfc^e

Seitung" in Q3albioia, ber „d^ile-örenjbote" in ^emuco. 9}Zanc^e baoon

tragen in i^rer S(^reibtt)eife fon?ie in i^rem Sn^alt, ber üon allerlei bbfem

i^latf(^ nid^t immer frei ift, ftar! „folonialeö" ©epräge.

^ußer mit ber eben erörterten, fojufagen ibeellen '5einbfd)aft i)at t>a^

<5)eutf(^tum aud) mit tt)irtf(^aftlic^er @egnerfd)aft ju rechnen. 93erf(±)iebene

fojiale ©egenfä^e fommen babei in 93etra(^t:

Sunä(^ft ift eö berjenige gmifdjen Unternehmern unb '^Irbeitem. 90ßir

fa^en ja, tt)ie ftarf t>a^ beutfd)e (Element im Unterne^merftanb oertreteu ift,

tt)ä^renb eö [id) »on ber "iHrbeiterflaffe, t)om länblid)en n>ic ftäbtifd)en ^role--

tariat, ooUftänbig ferngel)alten \)at di ift bal;er nur p natürlid), t>a^ ßo^n--

fämpfe unb bergleic^en leid)t nationale 'Järbung annehmen unb bie 'Jeinb--

fc^aft gegen bie Unternehmer leid)t in <5remben|)aß ausartet. 93ei mand)em

Streu \)at fic^ ba^ gejeigt.

3n berfelben QBeife l)at fid) in manchen <5ällen aud^ bie 3ntereffen!luft

5tt)if(^en ^robujenten unb ^onfumenten inö 9^ationale überfe^t. Ein 'Bei--

fpiel bafür finb bie <5olgen, bie bie (Er^öl)ung beö ^al)rpreifeS bur(^ bie

beutfc^e Straßenba^ngefellfd)aft nad) fid) gebogen i)at
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Q3on noc^ größerer 93et>eutung iff aber ber ©egenfa^ ätvifc^en ben

•^Igrariern unb ben Q3ertretcrn üon Äanbel unb Snbuffrie. 3m 6üben, tt)o

bic 'S)cutfd)en in allen 3tt>eigen beö ^irtfc^aftölebenö bie fü^rcnbe 9\olIe

innehaben, befte^t jmar biefer ©egenfa^ nic^t Um fo ftärfer tritt er bafür

in SDZittelc^ile ^erüor, tt)o ber ©runbbefi^ in ben Äänbcn ber Sinbeimifc^en

ift, unb tt)o bie ©runbbeft^er, bic Äacenbaboö, eine mächtige arifto!ratif(^e

©ruppe, eine '^xt 3un!erpartei bilben, tt)el^e ben ^ern ber 9^atioiften bar--

fteüt. Obwohl fie, tt)ie id) fc^on ertt)ä^nte, ben 'tHuölänbern, inöbefonbere b^n

©eutfc^en, einen großen '5:ei( i^rer 9^eic^tümer oerbanfen — benn tva^ ^äm
mebr alö bereu ^irtfd)aftötätig!eit ben ^rei^ ber Iaubtt)irtfct)aftli(^en (fr--

jcugniffe unb bamit beö 93obeng gefteigert? —, finb fie bod^ bie glüi)enbfteu

•Jeinbe aüeö 'Jrembentum^. 3^r 93er^a(ten jum ©eutfc^tum lä^t fxd} in

mand^er QBejie^uug mit bem *i2Intifemiti^mug unferer fouferoatioen i?reife

oergleic^en, jumal anö^ ein fonfefftoneUeö 9)Zoment ^ineinfpielt '5)ie "Partei

ber Äacenbaboö nämlid) fte^t in engfter <5üf)lung mit bem fat^olifc^en ^leri-

faliömuö, ber im <5)eutfd)tum bie 5^e^erei, ben ^roteftauti^muö , oerförpert

fte^t. '^{^ ob ^eutfc^lanb, bei 2i(^t befe|)en, nid^t ^eute gerabeju bie 93or=

ma^t be^ römifc^en ^apfttumö tt)äre? (fö märe ein 93erbienft unferer

3entrum ^Partei, »enn fie ba§ ben 6übamerifauern !Iar machte unb i^re !ird)=

tid^en 93e5iet)ungen unferen nationalen Swecfen bienftbar machen tt)ürbe. —
<3)Zerftt)ürbigern?eife ^aben im ©egenfa^ ju ben 'Seutfc^en bie (fnglänbcr eö

oerftanben, mit ber c^ilenifc^en 'ilriftofratie enge "^ü^Iung ju getpinnen, ja in

fie f)inein5u^eiraten , fo ba'^ ^eute eng(if(^e 9^amen tt)ie Sbtt>arbö, Küpper,

^iUiamö, kalter, 9)^ac!enna ju ben oorne^mften ber c^i(emfd)en ©efeüfc^aft

gehören, ©ie ©eutfc^eu ^aben fic^ bagegen faft nur mit bem 93^ebiopelo,

mit bem (i)ilenifc^en kleinen SD^ittetftanb oerbunben, fott)eit fie fid) über|)aupt

mit ber einbeimifc^en 93eö51ferung t>ermifd)t ^aben.

^ei bem großen politifd)en (finftu^ ber d)i(enifc^en '^Iriftofratie, ber fid)

in ber tonferoatioen Partei beö ^ongreffeö oerförpert, ift eö begreiflid), ba^

bie 'iRegierung jumeilen ju einem beutfc^feinblic^en93er^alten gebrängt morben ift.

9!Ra^rege(n, wie bie €infüf)rung beö 6t)ftem^ national gemif(^ter 6iebe(ungen

in ben ac^tjiger 3abren, ober tt)ic bk 93enad)teiligung , metc^e ber in Süb-

c^ile erzeugte 5^ornfprit gegenüber bem "^Beinfprit, einem ^robuft ber Äacen--

babo^ 9!}iittelc^ileö, burc^ baö Gteuergefe^ oon 1902 erfuhr, ober tvk bie

^infü^rung einer ©epofitenfteuer im 3at)re 1912, burc^ tt)eld)e bie auö--

tönbifc^en Q3an!inftitute ftärfer bd(i\Ut n^erben ai^ bie ein{)eimif(^en (f. S. 329),

finb beutfc^feinblic^ gen)efen, menn auö) nur in oer^üUter "Jorm. 6d)Iie§licb

i)at and) bie ^apiergelbn?irtfd)aft, ber 3nffationiömuö, einen frembenfeinblic^en

^ern, begünftigt er bod) bie agrarifc^en Gc^ulbner, bie Äacenbaboö, unb in

gett)iffer ^eife aud) bie ein^eimifc^en ^an!en jum 9'iacbtei( anberer ^e--

oölferunggfreife, inöbefonbere auc^ ber "^remben, bie im 'iHuöIanbe i^re auf

^apiertt)äf)rung tautenben 9^enten bejieben. ®ie ^apiergelbtt)irtfd)aft oerbanft
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öewi^ md)f bei* ^rembcnfeinblti^feit i^re (fntffe^ung, aber i^re 'Jortbauer

fc^öpft au^ ber 93e!ämpfung beö ^rembentum^, pofttit) auögebrürft auö ber

6d)u^bebürfti9!eit ber „nationalen ^robuttion", nur neue 9^a^rung.

QBenngleic^, in ben beiben legten Sabrje^nten tt)cnigftenö, bie nati--

t)iffifci)en Sntereffen in ber tt)irtfc^aftöpotitifcf)en ©iöfuffion fe^r ffar! betont

ttjorben finb, ift ber c^ilenifc^e Staat aber im allgemeinen burd)auö beutfd)-

freunblid) gemefen. ®aö erflärt fic^ tei(tt)eife bamit, t>a^ tt)ol;l bie meiften

6taaf^präftbenten, ttjenn fie aud^ !eine unbebingten '2Inl)änger beö ®eutfct)tumö

gett)efen finb, fo bod) feine 93ebcutunö für bie tt?irtfd)aftlid)e unb ühivi)anpt

fultureüe Äebung beö Canbeö ernannt ^aben. 3bi'e @unft mü allerbingö

nic^t mebr üiel befagen, feitbem fie burc^ bie 9?et)oIution t>on 1891 in

ibren früher faft monard^ifcben ^rärogatioen febr befcbränft morben finb,

unb ber ilongre^ t)a^ Übergen^icbt im Qtaatt genjonnen \)at. 0ie 3ronic

beö 6(^idfalö ^at eö gewollt, t)a% burcb bie militärifc^e 9}Zitrt)tr!ung eineö

beutfc^en Offijierö biefe bem <S)eutfcbtum nachteilige 93erfaffungöänberung

berbeigefübrt toorben ift. "^Inberfeitö fommt aber in 93etrad)t, t>a^ bie

fonferöatit»e Partei im Parlament nur atwa htn üierten ^eil ber 6i^e inne

^at, fo t)a^ fie immer nur auf bem "^öege beö 5?om|)romifFeö mit anberen

Parteien jum 3iel kommen fann. Unter biefen jebocb, befonberö unter ben

liberalen unb 9^abi!alen, \)at ta^ ©eutfc^tum oiele <5reunbe. 9^ur fo ift eö

ja aud) oerftänblid) , i>a% man ta^ y^ecr unb baö Unterrichten?efen bem

beutfc^en Sinflu^ überantwortet hat. ^an follte meinen, t>a^ and) bie

^mt^d}--(^h^kiun, bie ba^ Bürgerrecht im ßanbe genießen— nac^ ber c^ilenifc^en

Q3erfaffung ift jeber auf c^ilenifcl)em ©ebiet ©eborene obne weitere^ (if)xknt,

auc^ wenn ber '33ater eine anbere 6taateangebörigfeit i)at —, bie Sntereffen

ibrer elterlichen Äeimat politifcl) unterftü^en. ©aö ift aber nid^t ber ^all,

benn fie bellten fid) öom politifcben Ceben meift ganj fern unb fpielen alfo

barin — su ibrem 9^acbteil — !aum irgenbweld)e 9^olle. —
@ewi^ pflegen fie in ibrer treffe im 93unbe mit ber einbeimifcben 93e--

»5l!erung an ben 9}^aBregeln ber 9vegierung unb beö Parlamente bie fc^ärffte

5lritif i\\ üben, unb niemale wirb in ibren 'S)ie!ufftonen bie Sntrüftung über

bie Q3errottung ber öffentlicben ^^oral unb bie Serrüttung beö Staate unb

feiner Organe feblen. <S)abei h^h^n fie aber im allgemeinen 'i>a^ ^mpfinben, in

Gbile befonbere gro^e <5reibeiten gu genießen, (fe ift feine ^rage, t^a^ fie

ibre Äeimateliebe auf ibr neueö 93aterlanb übertragen bat)en, ja, t)a^ fie ficb

bem 9\eid)ebeutfcbtum bie ju einem gewiffen ©rabe cntfrembef füblen. 6ie

fcbelten oft ben im 9^eicb berrfd)enben Q3^sönt"^i^»""^/ ^^» 5?aftengeift, "i^a^

CJitelwefen. 93efonbere unter ber §Weiten unb britten ©eneration ift bie 3abl

berer rec^t gro^, bie ibr 0eutfcbtum verleugnen. — ^ae biefem 9^enegaten-

tum böuptfäd)licb entgegenwirft, ift bie beutfcbe 9^eigung ^ur Organifation,

bae Q3ereinewefen, bie gablreid)en ^urn- unb ©efangoereine unb mebr ale

allee anbere: bie Scbuloereine.

338



®a^ ©cutfc^tutn in Sübamenfa

'2öät)renb fonft anö) bie beutfc^--et)angeUfd)e S^irc^e ju ben fefteffen

Stufen beö 'S>eutfd)fumö im 9luötanbe gehört, i)at fie in d^ite in biefer

^este^ung oerfagt 93on "Einfang an i)at fie ^ier mit ben größten Sc^tx)ieriö=

feiten ju fämpfen gef)abt\).

3n Q3a(bit)ia, bem älteften beutfd)en 6iebetungäge6iet in ß!^ile, |)aben bie

*^nfieb(er ja^rse^ntelang o|)ne fird)(id)e Organifation gelebt. ®enn bie erfte

©eneration bev i^otoniften tvav mit ben revolutionären 3been be^ 3abreö
1848 erfüllt gewefen unb ftanb im ©egenfa^ pr ^errfc^enben ^ircl)e. „®er
geiftige '5ü|)rer ber jungen ^lolonie in Q3atbit)ia, ber "^Ipot^eler 5^arl ^n--

wanbter, ber feinen Stammbaum auf 9[)^artin £ut^er 5urücffü|)ren fonnte, unb

au^ beffen 'Jamilie 5a^lreicl)e Wiener ber ^ir(i)e hervorgegangen tt)aren/'

fdjreibt 2. '^appe, „fa^ in ber ^ird)e nur eine ^a6)t beö 9^üc!fc^rittö unb

fi)mpatt)ifierte mit 9}Zännern, tt)ie 'Jßiölicenuö unb Sbuarb 'Baiser, bie i|)re

Pfarrämter nieberlegten unb freie ©emeinben grünbeten. 'Jfo^, bem @ett)if|'enö=

5n)ange ber alten Äeimat entronnen ju fein, n>ieö er jeben ©ebanJen an bie

drric^tung eineö eoangelifc^en 5?irc^entt)efeng, ba^ nac^ feiner ^SJ^einung nur

ilnfrieben ftiften fonnte, tt)eit von fic^. 3n ben ßebrplan ber beutfc{)en 6d^utc,

beren ©rünber er tvav, tt)urbe \tatt beö 9xetigion^unterricl)tö eine Untern^eifung

in ber 9!}Zoral aufgenommen."

®ie erften beutf(^--eüangelifc^en ©emeinben finb weiter füblic^ in Oforno

unb Querto 9D^ontt gegrünbet tt)orben, unb swar erft längere Seit nadt) (Sin--

jug ber erften ©eutfc^eu: im 3af)re 1865; fie mürben anfänglich alle oon ein

unb bemfelben 'Pfarrer fird)lic^ bebient. 6eit einigen 3a^ren tobt in Querto

'tO^ontt ber 6treit, ob bie bortige S^ule fonfeffionellen ober nic^tfonfeffioneüen

d^arafter tragen foll.

®te ©emeinbe von Q3alparaifo ift 1867 entftanben, aber erft feit 1890

n)irb bort regelrechter ©otteöbienft abgel)alten unb erft feit 1898 verfügt fie

über ein eigene^ ©otteöl^auö. Um il)ren 'rHu^bau i)<it fi(^ ber beutfd)e 5?auf--

mann ©uftao 6oltau befonberö verbient gemact)t.

<3)ie anberen beutf(^--evangelif(^en ©emeinben in d^ile finb erft viel fpäter

inö £eben getreten. 3n 93albivia bilbete fii^ erft 1885 eine evangelifc^e ©e--

meinbe. 6ie mürbe 1891 ber fä(^fifd^en £anbe^fir(^e angefc^loffen unb ert)ielt

1895 eine ^ird)e. 'Selber nod) ^eute i)at fie mie aud^ bie anberen ©emeinben

unter ber firc^lid)en 3nbifferens unb ben freigeiftigen ^enbenjen ber meiften

•S)eutfd)--St)ilenen ju leiben, bie übrigen^ in ber jiemlid) antiflerifalen Stimmung

ber Sint)eimifd)en i^r ©egenftüd finben, teilmeife mo^l auc^ baburc^ ^ervor=

gerufen morben finb.

0er 5?at^oliäi^muö !ommt für bie (Sr^altung beö ©eutfc^tumö gar

nic^t in 93etracl)t; er mirft vielmet)r tia, mo, tt)ie in (it)ile, bie einl;eimifc^e

') ßcopolt) '5;ap))e, ®euffc^c c»angclifd)e 'Pfarrer in 6^Ue. ©cutfd^c 'Slrbeif in

(i^ile, 2. '23t)., S. 51—71. — 3. Sunginger, ®eutf(i^»cocingelifd)c ^ird)engemeinben in

et)ile. 0cutfd)e Qlrbeit in 6t)ile, 2. 'Sb., ö. 46—50.
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93et)ölfcrung !at^oIifcf) ift, gerabeju auf eine möglic^ft rafc^e 93erfc^mcl5ung

ber ^Nationalitäten ^in. '^luc^ bie beutfc^^fat^olifc^e ©eifflic^teit im 'iHuglanbc,

mag fte au(^ oft genug in innerem ©egenfa^ ju i^ren auölänbif^en "^Imtö^-

genoffen fielen, ift baju verurteilt — üielleic^t unbemufet unb unabfic^tUc^ —
in biefem Sinne ju mvUn.

3n ^bite ift ber beutfc^e ^at^oliäiöniug boppelt vertreten*): erftenö burc^

bie beutfc^en Sefuiten im C(anqui^ue--@ebiet, bie feit 1859 bie bortigen beutfc^=

!at^otifct)en 5^oIoniften ürc^lid) öerforgen, tt)e((^e — anfänglich gering an

3abl — in ben fiebriger 3abren beträ(^t(ic^en Sujug auö ©eutf^Ianb er-

halten ^aben. Sine Q3ermifd)ung ber <5)eutfc^--5?at^oli!en mit ber fpärlic^en

einbeimifcfjen ^eüölferung bürfte ^ier bi^ber allerbingö faum ftattgefunben

^aben, jumal biefe !ultureÜ befonber^ tief fte|)t 9'^ad)teilig boben aber auf

bem ©ebiete beö S(^ultt)efen^ !onfeffioneUe Streitigfeiten jttJifc^en i^nen

unb ben beutf(^--et)angelif(^en ©emeinben gett)ir!t. — Sweiten^ finb bie ha))'

rifd^en 5?apu5iner in ber <5i^ontera ju nennen, bie fic^ um bie ^b^ftianifierung

ber "^rautaner mefentlic^e 93erbienfte erworben {)aben. 9[Rit ber größten Auf-

opferung forgen fie für bie intellc!tueüe, moralifcbe unb n)irtfd)aftUd)e Sräie|)ung

ber 3nbianer. 3n ber (frforfd)ung beö *^raufanertumö unb feiner Sprache

^aben fie fict> ebenfaUö f)eroorgetan ").

<S)ie Hauptarbeit für bie (gr^altung be^ ©eutfc^tumö in (ii)ik ^aben bie

bortigen beutf(^en S(^ulen^) ju leiften. "Sie ältefte bavon ift bie von

Oforno, bie fd}on im 3at)re 1854 gegrünbet tt>urbe. 3u biefer gefeilte f\6)

im 3abre 1858 eine §tt)eite in Q3albit>ia unb eine britte in 93alparaifo. ©egen=

tt)ärtig gibt e^ in (Jl)ite ettt)a 40 beutfc^e Sd)ulen mit in^gefamt 3000 Sd)ülern

unb 150 £el)rern. "^luö ber fotgenben '^Tabelle erfeben mx bie Sd)üler-- unb

ßebrerjabl, bie im 3al)re 1909 bie größeren biefer ße^ranftatten aufjuweifen

l;atten

:

Schule in Sd)üter £cl)rcr ©rünbungöia()v

93alparaifo 402 14 1858

6anfiago 393 17 1890

eonccpcion 202 11 1888

"^emuco 71 5 1887

Q3alt)ii?ia 456 20 1858

Oforno 265 9 1854

"Querto 9}Zontt 107 4 1869

•^unfa ^renaö 117 6 1907

') Vilbel m Sauber, <5)aö *öauö unb ^oUcg ber T^atce^ Sefuitcn in 'Querto

<Emontt ®euffd)c 5lrbcit in Gbile, 2. <33b., ö. 36-45.

2)'23urd)arb'3[R. oon 9?octtingen, ®cuffd)c 9Diiffionarc unter ben ^Imenfancrn.

®cutfcl)c 91rbeit in e^ite, 2. 93b., S. 26-35.

^) 3ot)«nn '5rct), ©ic beutfcl)cu Sd)ulcn in (S.i)\W. 'S»cutfrf)c "Slcbcit in Gbitc, 1. ^b.,

e. 341—349.
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©ie jäl)rUc^cn hoffen ber fämtli(i)en bcutfc^cn 6d)ulen betragen etwa

eine ^albc 9}^iUion ^axt, wooon mer "fünftel burc^ Sd)ut9elber, SOf^itgUebö'

beitrage unb freimiKige 3eid)nungen aufgebracht tt)erben, tt)ä^renb ber 9?eff

burcf) Sufc^üffe ber (^ilenifc^en unb ber beutfc^en 9?egierung gcbecEt mirb.

^m rüdftänbigften ift baö beutfd^e 6cf)ultt)efen in ber ^roüinj Clanquibue,

h)o »irtfd^aftUc^e 6c^tt)ierigfciten — tt)ir erinnern un^, ba§ bie ^oloniften

bort in befonber^ ungünftiger Cage tt)aren — unb fonfeffioneUe 6treitig!eiten

bemmcnb gemirft ^aben, unb femer in ber ^rontera, wo bie beutfct)e ©n-
n?anberung erft in ben acf)t5iger 3af)ren begonnen i)at, unb xt>o bie beutfc^en

Biebelungen mit foId)en anberer 9'^ationalität untermifc^t finb. ®ie in biefen

Canbeötcilen befte{)enben '5Infta(ten fommen burd)tt)eg — eine 'iHuöna^me mad)t

tt>o^l nur bie öon ^emuco — über ha^ 2e|)räicl unferer 93olföfd)ulen nic^t

binau^, tt>enn fie eö überbaupt erreichen.

3n ben anberen beutfcben Giebelungögebieten , in ber ^ro^inj 93albioia

unb in ^itte(ct)ile, n^irb bagegen tt)eit me^r geleiftet. Äier finb bie größeren

Scbulen im ganzen auf bie "^ugbitbung eineö faufmännifd)en 9'^a(^tt)ud)feg

jugefcbnitten : auf 6cbönfcbrift, i^opf-- unb ^afelrecbnen, (fnglifcb unb Spanifc^

tt)irb ba()er ein befonbereö @en)td)t gelegt, tt)ä|)renb bie 9}^atbematif unb ber

beutfcbe "^luffa^ etvoa^ ftiefmütterlic^ be^anbelt tt)erben. Smmer^in !ann man
i^re Ceiftungen benen unferer Q'^ealfcbulen etn?a gleicbfe^en. 3n 93aIparaifo

ift eö feit einigen 3abren meinet "^Biffenö fogar mögli^, £»or einer ^ommiffion,

beren 93orfi$enber ber beutf(i)e ©eneralfonfut ift ha^ Siniäf)rigene5amen ah=

anlegen; an ben beutfc^en Schulen in Q3albioia unb Santiago fann bie c^ilc=

nifc^e Unioerjttät^reife erlangt tt)erben.

^n ben beutfdjen Scbuten tt>erben au§er ben oon Äauö auö beutfd^=

fprecbenben ilinbern auc^ folc^e aufgenommen, beren 9}^utterfprad)e fpanifd)

ift, unb ättjar marf)en biefe faft ein <2>rittel ber gefamten S(^üleräa^I au^.

©aö 93er^ältni^ mar auf ben einzelnen Sd)ulen mie folgt:

_ , , . 9}hitterfprad^e
®*"^' "'

bcufM nic^tbcutfcb

93alparatfo 200 170

ectntiago 167 188

Goticepcion 134 61

^ernuco 59 12

Q3alMöia 316 112

Ofovno 207 58

Querto ^onU 93 14

l^unta ^rena^ 58 44

©iefe 3al)len fmb fe^r le|)rreicb. 'Senn fie fmb eine "^Irt Q3erluftlifte be^

©eutfc^tum^ in d^ile; fie geben jiemlid) beutlicb mieber, mie meit bie ©eutfc^--

cbitenen an il;rer SDZutterfpracbe feftge^alten ^aben, unb in tt)eld)em 'iüla^i fie

ibr abtrünnig geworben finb.
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*inücrbingg befinben ftd) unter ben nic^t bcutfc^ fpred)enben 6d)ü(ern aud)

üiele nic^t beutfc^er '^Ibffammung , inöbefonberc t>icte (ii)xkmn, bie in bie

beutfc^en Schulen gefc^idt werben, fei eö, tveit bie Altern Snfeveffe baran t)abcn,

jte bie beutfc^e Gpraci^e erlernen ober überhaupt eine beutfct)e ßrjie^ung ge--

nie^en ju taffen, fei eö, weil e^ an fonffigen 93i(bungömögtici)feiten fe^lt.

Übrigen^ iff nic^f ju »ernennen, ba^ bie beutfcfyen Schulen, bie einerfeitö burc^

bie ^ufna^me t)on nur fpanifd) fpred)enben Söglingen bie fultureüe (£influ^=

fp^äre beö ®eutfd)tum^ ern)eitern f)elfen, unb, tva^ ebenfalls in 93efrac^t

fommt, i^re finanjieüe Cage Derbeffern, anbererfeitö baburc^ in i^ren

ßeiffungen febr ^erabgebrüdt tt)erben. "Jrüber beftanb in Q3aIparaifo in biefer

93e§iebung infofern ein ibealer Suffanb, alö bort jmei beutfc^e Schulen t)or=

Rauben waren, üon benen bie eine faft nur i^inber beutfc^er 9DZutterfprac^e

aufnai)m, wäbrenb bie anbere öorwiegenb bie fpanifc^ fprec^enben i^inber

unterwies. ®ann aber oereinigten fid) tik beiben ^nftalten, tt)aö ent-

f(^ieben oon nachteiligem (Sinflu^ auf ben llnterrid)töerfolg gewefen ift.

5^e|)ren wir ju ben obigen Sagten gurüd, fo geigen fie unö jebenfaU^,

ba^ unfere '30'Zutterfpra(i)e unter ben ©eutfc^en in 9}Zittelc^ite weit größere

93erlufte p üerjeic^nen \)at aU in 6übc^i(e. ^m beften l;at fie fic^ im

£lanqui^ue--©ebiet behauptet <S)aö erüärt fic^ leicht barauö, tia^ bie 'S'eutfc^en

im 6üben faft nur mit ben unteren Sc^i(^ten ber (^ilenifc^en 93et)öKerung

in QSerü^rung fommen, ba^ fie bort bie Äerrenraffe finb, beren Sprad)e teil=

weife fogar t>on ben ©nbeimifd)en, jum 93eifpiel üon ben ©ienftbotcn, erlernt

worben ift, wogegen fie in ?D^itteld)ile ben ^errfc^enben Greifen hi^ Canbeö

gegenüberfte^en, oor benen fte teiber bur(^auö nid^t immer ben iberrenftanb-

punft ju wahren wiffen.

Q3ergeffen wir nid)t, i>a^ bem 'S)eutf(^tum in ß!f)ile aud) t)on innen

^erau^ gro^e ©efa^ren broben. <S>iefe befte{)en teilweife barin, ba^ eö

in t)ieter Q3e§ie^ung bie rechte ^üt)lung mit ber geiftigen i^ultur ber

alten Äeimat verloren l;at, unb ba^ eö aüsufe^r in ben wirtfc^aftlicben

3ntereffen aufgebt. "^Baö ber <3)eutfc^c in &)xk ben ©n|)eimifc^en immer

jum Q3orwurf gemad)t i)at, ba^ fie ben ©elberfotg über aüeö ftellen, ba^

fie bie ^erföuti(^!eit nur nac^ bem (fiufommen werten, ba'^} ibnen 5?unff

unb ^iffenfd)aft unb alle 3beale l)öc^ftenö alö Ertragsquellen bead)teng=

wert erfc^einen, wirb aud) il;m allmäl)lid) jur jweitcn 9'^atur. Hub

bamit äugleic^ muffen wir wal)rne^men, ba^ in ber britten unb vierten, oft

fc^on in ber ^weiten ©eneration ber ©nwanberer bie Energie ju erlahmen,

ba^ '^flic^tbewu^tfein gu t>er!ümmern, mit einem 9©ort moralifc^e Entartung

fic^ 5U entwideln beginnt. Q3iellei(^t fpielen pb^ftfd)e 93eränberungen, hervor-

gerufen burc^ tlimatifc^e Einwirfung, burc^ ft)pl)ilitifcbe 3nfe!tion ufw., babei

mit; fic^ertic^ tragen aber aud) bie leid)ten Erwerbömöglid)feiten, bie oft allgu

bequemen Efiftengbebingungen fc^utb baran.

©egenwärtig freiließ fte^t E^ile mitten in einer ernften wirtfc^aftlic^en
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^rift^, tt)cnn ntd)f am Einfang großer tt)irtfc^aftlid)er Slataftrop^en. ®enn
tt>ie faum ein anbereö neutrale^ ßanb ^at eö unter bem S^riege ju leiben.

6cine 6a(petetinbuftrie liegt fc^mer barnieber, t)a i^v burc^ (gngtanbö Krieg-

führung bie mic^tigften 'vJlbfa^gebiete gefperrt finb- (f^ fragt fid) überbieö, ob

i^r biefe nac^ bem ilriege in alter ^eife offen fielen tt^erben, ob nid)t in-

5n)ifd)en bie iöerfteüung fünftlid)en Salpeter^ fo gro^e ^ortfd)ritte gemacht

f)at ober fpäter jollpotitifc^ fo begünftigt werben tt)irb, t>a^ ber ^\)xk]aiptUv

in Sufunft nur unter fe^r erfc^roerten '^ebingungen mxt> !on!urrieren können,

^enn man fi(^ vergegenwärtigt, wie fe^r baß ganje Staatö-- unb ^Sirtfc^aft^--

leben beö £anbeß von ben Erträgen ber 6a(peterprobu!tion abfängt, wenn

man beben!t, tia'^ barau^ weit über bie Äälfte aller Staatöeinnabmen ftammen,

ba^ bie 5?aufmannf(^aft Q3atparaifoö 5U einem wefentli(^en ^eil oon ber

93erforgung ber ßalpeter^^rooinsen unb ber 93ermittlung i^reö "Jlbfa^eö lebt,

ba% 3nbuftrie unb ßanbwirtf^aft beö Gubens bort^in einen großen 5eil i^rer

^robufte fenben, fo erfennt man, wie fc^wer ba§ gan§e 2<xnt> unb bamit an(S)

baß bortige ©eutfc^tum gefä^rbet ift.

<5)iefem ftel)en überbieö noc^ fd)were Kämpfe infolge ber englifd)en unb

me^r noc^ infolge ber norbamerifanifc^en Konfurrenj beoor. Sc^on feit einer

9?eibe t)on Sauren bringen bk Q3ereinigten (ZtaaUn mit großer Energie unb

au§erorbentli(^er @efc^idli(^!eit an ber 9Beft!üftc Sübamerüaö wirtfrf)aftlicf)

mebr unb me^r t)or. 9^ur eine &appe auf biefem '^öege war bk "tyertig--

ftellung beö, übrigen^ für gang anbere Swecfe erbauten, ^anama!analö.

3e^t arbeiten fie mit allen 9DZitteln ber 9^e!lame unb anbern @efd)äftämet|)oben

an ber Eroberung beö ^ilenifc^en 9}Zarfteö. ©ewaltige Kapitalien i)ahm fie

im Kupferbergbau ^^ileö angelegt. 6c^on beute fann man ba^er prophezeien,

ba^ fie wäbrenb beö Kriege^ einen großen Sprung vorwärts ma(^en, unb ba^

fie neben Snglanb ^infort unfre gefäbrlic^ften ©egner in ^i)\k fein werben.

^ir aber !önnen bie Suüerfic^t i)<iQ^n, ba^ bem 0eutfci^tum bort mit

ben Sd)Wierig!eiten aud) bie Kräfte wac^fen werben. 'SJie biefer Krieg eine

unerl)örte Entfaltung aller pl)^fifc^en unb geiftigen Q3oräüge unfrei 9}oiU in

(Europa bewirft i)at, fo wirb er auc^ benen ba brausen ein ftäl;lenbeö 3ung--

hab fein.

(QBeitere "Slrtitel folgen.)
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2öenn bie ^Df^orgenffunben feiner 6(^ule ju (?nbe finb, gef)t Äeinrid)

^cftatojsi bei gutem fetter gern an bie (£mme f)inunter, 6teine ju fucf)en.

ir fennt nur tt)enige "^Hrten unb tt)ä^lt fte me^r n>ie ein 5?inb nac^ ber fc^önen

«^arbe auö, boc^ f(i)teppt er meift ein ^afcfyentucf) ooll baüon, tt)enn er beim

Stabt^au^tt)irt 6cf)läfli an ben SOZittag^tifc^ fommt. 9}Zanc^mal ge^t and)

ein^ ober t>a^ anbere ber 'i^lppen^eüer ^inber mit, unb namentlich ein 5lnabe

namenö 9^amfauer begleitet xi)n gern, ^ie er eine^ ^ageö mit bem im

fonnigen ©eftein fi^t — tro^bem i^m bie ©e^itfen tapfer beifte^en, fc^merjt

ibn bie 93ruff t)om Sprecf>en — benft er mit einer fo traurigen 6e|)nfuc^t an

fein üerlaffeneö "^ßaifenfjauö in 6tan^, ba% \\)m bie tränen rinnen, (fr tt)ei§

fc^on lange, t>a^ i(;n bie 9^egierung nid)t bat)in jurücftaffen mü, aber er ^af

eö nic^t angefc^lagen um feiner neuen 'i^rbeit miüen; nun läuft i^m bie

93itterfeit ber unbefriebigten @eban!en »on allen 6eiten 5u: eö gerät il)m

tt)ie niemals oor|)er mit feiner treppe ber ':Ocenfd)enbilbung , er l)at ben

6(^lüffel, alle Stocfwerfe ju öffnen, aber e^ finb boc^ nur bie 93ürger!inber

biefer tt)0^ll)abenben 5lteinftabt, bie baoon 9^u$en t)aben! 6c^limmer al^

jemals ift bie 9^ot im ßanb, unb ic^ b^be in eitler Selbftgcfälligfeit bie

^remben burd) meine 9[Ret|)obe fpajieren geführt. '=Hlg fie mic^ für einen

9^arren hielten, fc^rieb ic^ meine Schriften; je^t, n)o mir bie Q3ürger gute

Seugniffe geben unb ein ®el)att jaulen, bin ic^ ©ro^oater tt>ir!tic^ ibr 9^arr

geujorben

!

^U er bebrücft t)on folcf)en ©eban^en, bieömal o^ne Steine im Sacftud),

in bie 6tabt^auön>irtfcbaft fommt, fiebt er Nobler fcbon tt)ieber mit jmei

^reunben bafi^en, einem rotföpfigen Pfarrer unb einem ^irolerlnaben , bie

erfreut aufftei)en, it)n p begrüben. €r fann feinen ©roll ju feinem freunb--

lici^en <2Bort 5tt)ingen, macl)t augenblicflic^ fe^rt unb lä^t fein 9}Zittagöma^l

im 6tic^, obtt)ol;l Nobler gleid) hinter \i)m t)er ruft. Untertt)egg tut i|)m bie
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^or^cit fcib, ober trie er bann an feinem Gorgenpla^ unter ber ßtnbe ffe^t,

!oinmen ii)m bie bret ^artnäcEig in ben <Z(i)io%^of nad), unb mm muft er

felber tadjen, ttjeil ber junge Pfarrer niemanb anber^ atö ber 'Steunb ^oblerö

3of)anneö 9^ieberer auö Gennmalb iff, mit bem er feit ^D^onaten im b^^S-'

licbften 93rieftt)ed)fel fte^t. <5)en ^irolerfnaben, ber auf eigene ^auft fein

Sd)ü(er merben milt, i)at er sufäüig untermegö getroffen. So get)t mir^,

flagt er unb fcbüe^t fie beibe in bie 'vUrme: üor ©leicbgültigen mac^e id)

meine 5?aprio(en, unb menn "Jj^eunbe fommen, rennt ber Äafe fort!

(i'r (e^rt banac^ mit ibnen in t>a^ 6tabttt)irtö{)auö jurüd, unb eö mirb

ein fröblict)ere^ ^D^ittagömabl, alö er eö feit ^oc^en b^tfe; benn feit bem

ioolfteiner 9'JicoIoüiuö ift it)m nic^t me^r folc^e 2kbt tt>iberfa{)ren , mie in

ben ^euerbriefen biefe^ faum jmansigjäbrigen '^farrerö au^ 6enntt)alb, ber

nun n)ie ber Äufarenfapuj^iner auö Stanö neben i^m fi^t, fo rotföpfig

unb fo üerbiffen in feine ©ebanfen. €r ift smar vorläufig nur ^um "^efud)

gefommen, aber Äeinrid) ^eftalosji rei^t mieber einmal gierig bie 3u!unft

auö ber ©egenmart lo^: 3^r feib bie Sugenb, bie ^u mir aufftebt, fagt er

unb i)ä(t if)nen fein ®(aö f)in, a(ö ob er alle ^age fo frf)öppelte; nun mill

iä) ben *tVifrf)5W9 meineö Ceben^ ma(i)en! 3f)r "^reunbe mit oielen anbem

foUt mir ©e^ilfen fein! Unb mei^ auf einmal gar ni(^t, marum er f:d) big

SU biefem ^ag gemeigert i)at, bie ^rbfcbaft *5if<^^^g sonj anzutreten: ein

6c^ut(e^rerfeminar, eine SO'^ufterf(^ule unb eine ^enfionöanftalt i)at ber ge-

wollt, ben nun in 93ern ber 9'^afen i)iät, inbeffen er nocb immer eigenfinnig

auf fein ^aifen^au^ in Gtanö martete, alö ob eö biefe ober jene ^aifen

unb nx<i)t bie treppe feiner ße^re gelte.

9^od) in ben ^agen, t>a 9^ieberer mie ein Spür^unb burrf) bie klaffen

ge^t unb jeben ^unb üerbellt, üerbanbelt er mit ber 9^egierung in '^ern.

€r fü^lt, t>a^ f:c^ bie Summe feinet £ebenö einfe^en mill: mag er aU Canb--

mirt, "^Irmennarr unb £(^riftft eller auf bem 9^eu|)of, alö 'Söaifenoater in

6tang unb aU ^in!elfd)ulmeifter in Q3urgborf an ^rfat)rungen einbrad)te,

foU nun €rfcbeinung merben. Smar ^ah^n bie politifd)en Äagelmefter feinen

<5reunb Stapfer al'g SO'^inifter üerbrängt, aber nod) in ben legten 'Jöocben

\)at er i|)m eine l)eloetifcbe @efellfd)aft t)on 'J-reunben beö (fräie^ung^mefenö

gegrünbet, bie il)m nun mit einem 'i^lufruf an bie Q3ürger aller i^antone bei-

ftebt. 3um anbernmal nacb einem 93iertetja^r^unbert raffelt feine ^erbe--

trommel burc^ ta^ £anb, aber nun treten i^rer üiele su bem 93ürger, beffen

9?ubm im "inuglanb geflungen i)at. Sd)on im ^'Zooember finb an bie fünfzig

Söglinge im Scblof, nic^t 93ettel!inber mie im 9^eut)of, bie ibren ilnterbalt

burcb eigene "^Irbeit oerbienen foUcn, fonbern 93ürgerföbne unb ^öd)ter, beren

Altern ben '51ufentt)alt mit gutem ©elb bejablen. Qtv löft bie 93urgborfer

Sd)ule ah, unb nur bie t>on ben '=2lppenäellern bei ibm bleiben mollen, bebält

er um ©otteömillen ; ber tiroler Sd)mibt ift aucb barunter.

Äeinricb "^eftaloä^i ftaunt, mie tafc^ i^m bieö alleö inö Straut gefc^offen
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ift, aber bcr Erfolg mad)t \t)n frö(;lic^, foba^ er bem Äerbff imb <5rü^n)inter

bie ^aQt wie bie 'Blätter eineö 9)^ärc^enbuc^e^ ablieft darüber fommt

^eibnad)ten, unb er tann bieömat nid)t in 9^euf)of fein, ttjeil einige ^inber

mit ben ©e^ilfen bleiben, benen er a(ä Q3ater ba^ <5eft bereiten mu^. 3um
9^e«ia|)r becft ein bicfer Schnee aüeö mit runben 5^a|)pen ^u, unb ber ^Ößeg

»om 6c^(o^ t)inunter biö in bie Käufer ift eine fteite Sc^tittenba|)n. Selbft

feine 93urgborfer 'Jreunbe frf)üfteln mi^iüigenb ben 5?opf, alö fie if)n ba mit

ben 5?inbern fd)litteln fe^en, unb ber ©oftor ©rimm fagt if)m, ba§ bieg !ein

@ef(^äft für einen ©ro^oater fei; er aber, ber nic^f'g 6(^önereö auf ber 9Selt

fennt, at^ tt)enn üerf(^ü enterten 5?inbern bie 't^lugen frö^li(^ aufgeben, nimmt

einen Sct)neebaU unb mvft xi)n, foba§ eö — aB bie i^naben feinem 93eifpiel

folgen — ein luftigeö ©efed^t um bie 'Jrö^üd^feit gibt, bei bem ber @rie'g=

gram in bie ^ind^t gef(^Iagen tt?irb : ®aö ift feine fo einträglid)e Sc^Ia(^t für

eut^ <5)oftoren, aU tt>enn mit ^leifugeln auf 90*Zenf(f)en gefd)offen tt)irb, fagt

er if)m einige ^age fpäter, alg er i^n hzx ^aun^etter tt>ieb ertrifft, aber fie

mac^t rote 93a(fen! <S)er <S)oftor fd)üttett unmiüig ben ^opf; er \)at \\)n\

nur bie '^oft mitgebracht, ipeil er boc^ ju bem i^naben muffe, ber fi^ bei

bem 6pa^ böö er!ä(tet i)ah^.

(ii ift nur ein ^ierlic^er 93rief, t>on "^^rauen^anb mit bünnen 93u(^ftaben

abreffiert; er öffnet i^n gteic^ unb lieft, ha^ il)m bie ^oc^ter Caoaterö ben ^ob

i|)reg Q3aterg melbet, ber am 5tt?eiten 3anuar feiner Q3ertt)unbung nad) langem

6iec^tum erlegen fei. 93on i^m felber aber liegt ein Settel babei, ben er alö

^bfd)iebögru^ no<i) auf bem Sterbebett an ibn gefd)rieben i)at:

„ßinäiger, oft 9}itPannter, borf) ^od)t>ewunbert öon üieten,

Sd)ncHev QSerfudjev be^, xtxx^ oor bir ntemanb oerfud^te,

Sc^enfe (Gelingen bir ©Ott! unb !rönc bein 'QUtcr mit 9?u^e!"

Äeinrid) ^eftalo^ji ift fo erf(^üttert, ha'^ er ben erftaunten <S)o!tor o^nc

^ort auf ber 6tra§e fte^en lä§t unb quer über bie naffen Sd)neefelber jur

f(i^tt)ar5en 9^inne ber (Emme |)inunterläuft. <S)ieö ift genau fo unvermutet

\vk in ben Süngling^tagen, aU Caoater i^m ben „C^mil" inö 9^ote ©atter

brachte: (£r mar nid)t mein <5feunb, überfd)lägt fein ©efü^t, er ^at mid) nie

rec^t gemocht, unb nur ein paarmal i)at unö ha^ lieben nebeneinanber ge=

fteÜt; nun l;at er mc 93luntfd)li t»or ©ott gefeffen me^r aU ein 3al)r, !aum,

ba^ xd) einmal an i^n taö^tt im Strubel meiner 0inge, unb er fd)idt mir

biefeö ^ort!

^r ^at nur bie treue Erinnerung aug bem Settel gelefen, faum bie Sä^e;

bod) tvagt er nid)t, i^n xxod) einmal t)or bie '•2lugen 5U bringen, fo el^rfürd)tig

ift il)m jumute, meil er t?on einem ^oten fommt: ^ie biefer 93a(^ im Sd^nee

übereilen mir unfern '^ßeg, fagt er unb lä^t feine "klugen mit ben ©lattmellen

laufen, big fie hinter ben fd)tt)ar5en 93üf(^en i>erfd)minben. '^Öenn mir eilten

auf ben ^ob feben mollten, märe bie (frbe ein Sterbebemb; '5:aufenbe unb

SD^illionen fterben, mä^renb bie Strömung ha^ eigene Ceben meiterrei^t. dlxiv
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t>on unfcrm Ufer fe^en tt)ir bie 0inge, atlcö nur einmal im ©ebränge, unb

!ein ^ugenbticf fann gegen ben ^eUenfd)(ag ^urütf. ^enn tt>ir unten [inb,

iff bieg unfer ßeben gewefen; aber unfer 9©affer mar eö nicf)t. ©aö Gaffer

gebort ber ^elt, ber fein tropfen an irgenb men verloren gebt; unfer ^eil

ift, t>a^ mir fliegen. ^Zur burd) ein paar 9[)^übträber können mir laufen unter=

megg, aber nic^t mebr fe^en, mieoiel üon ©otteö Äorn bamit gemahlen mirb.

82*

Äeinrirf) ^eftalosji i)at fic^ in bem naffen 6cbnee eine (Srfältung gebolt,

bie über 9^arf)t fiebrig mirb, foba§ ibn ber ®o!tor ©rimrn für ein paar ^agc

gur 93ergettung in^ Simmer fperrt. i^röne bein *=2Uter mit 9^u^e! fte^t auf

bem Settet 2at>aterö, ben er nun auömenbig mei§; aber fetten i)at i^m ein

<2ßort fo t)iel Unruhe bereitet, ^r mei^, mie bünn xi)m bie i^räfte gemorben

finb unb t)a^ ibn tägli«^ bie ©efä^rlicb^eif feiner 3af)re ankommen !ann; aber

feine brof)enbe ^ranl^eit t>ermöd)te i^n fo ^u fcbrecfen mie t)k 6orge, läffig

5U merben : "Sie 9^u^e be^ *2llterg fommt benen ju recbt, bie ©lud mit i^rem

Ceben Ratten; i(^ aber, bem aüeö unter ben Äänben gerbrac^ unb ber icb nod)

aU @ro§t>ater in bie Scbuk mu^te, ic^ märe bamit einem 93auern gleich, ber

feine <5e(ber unb ©arten in ©ürre unb ^ricgönot befteüt i)at unb banaci) bie

(^rnte üerfäumte.

®iefe Srnte aber mäcbft meber in 93urgborf nod) in einer anbern 9Inftatt

allein, jie ift i^m auf ben unüberfebbaren 'Jelbern feinet £ebenö gereift, unb nur,

menn er eine alleö umgreifenbe 'S)arfteUung feiner £e|)re ber ^D^enfcbenbilbung

^interlä^t, i)at er nicl)t umfonft gelebt. Unter ben ©ebilfen, bie er nun mieber

mit ben Sögtingen Schneebällen merfen fie|)t — meil ber 9©inter neuen Sct)nec

auf ben glatt gefrorenen ©u§ beö "^aumetterö gelegt i)at — ift feiner, ber

t)on ber ßaft feiner Srfaljrungen unb bem ©ang ber 'SO'Zetbobe me|)r alö bie

"illnfänge mü^te; unb mag fie baüon augbräcbten, menn er ftürbe, märe nid)tg

aU eine notbürftig gebefferte 6d)ulmeifterei. Sd)neller 93erfud)er beö, mag
üor bir niemanb t)erfud)te, fd)reibt er mit tm ^Borten Caoaterg auf ha^ oberfte

ber 93lätter, bie er gleicb am erften ^ag feiner Gtuben^aft beraugframt, um
fein 2e^rbu(^ ber 9}Zenfd)enbilbung ju beginnen. 3n feinen 9^acbforf(^ungen

über ben ©ang ber 9'^atur in ber (fntmi(flung te^ SpfZenfcbengefc^lec^tg i)at

er üerfucbt, feine Sa^e auf eine ^eltanfc^auung ju grünben; nun mill er

ben gleichen ©ang ber 9^atur in ber (frjiebung aufmeifen. 'i^lber alg er

gleich in biefen Sanuartagen anfängt su fcbreiben, mirb eg jugleid) ein 93e=

!enntnigbu(^ feineg fünfunbfünfsigjä^rigen £ebeng : alle Sinftcbten, bie er ficb

in mübfeligen unb fcbmerjenbcn ^rfabrungen für t>k 93olfgbilbung erfämpft

^at, fliegen xi)n\ i)\n in jmölf angeblicben Briefen, t)on benen jeber eine Sd)rift

für fi(^ fein fönnte. €g ift nun mirflid), alg ob er bie "Jrüij^te abnäbme t>om

93aum feineg Cebeng, obmobl brausen erft tia§ ^rü^iat)r iim hinter ablöft
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unb fic^ t)on einem Strauch jum anbem burc^blü^t in ben grünen Sommer.

3mmer tt?ieber füUen bie Sögtinge ben Äof mit i^rem frö^Uc^en 2ävm, »on

ben ©e^ilfen jum 6piel geführt, 5ag für ^ag fte{)t er felber unter i^nen

mit Sufpruc^ unb ße^re, Altern fommen, i^re 5?inber ^u bringen, unb <5reunbe

tt)eit^er in 9^eifett)agen, feine Schute ju fefjen: tt)a^ fonft ber Sinn feineö ^age^

tt>ar, ift nun eine bunte <5üüung gettjorben, unb erft abcnbö, tt)enn Äeinric^

^eftalo55i tt)ieber an feinen blättern ft^t, blü^t if)m bie Seele im eigenen

Äerjfc^lag auf. ^er ganj bei fic^ ift, ift bei ben anbem! fd)reibt er einmal

auf einen Settel, al^ er fid) felber 5U eigenfüc^tig üorfommt inmitten ber burcfy

il)n belegten <5)inge.

<S)aö ättjölfte Stücf ift fertig, al^ ein 93rief com 9^eut)of anlangt, ba^

fein Sol)n 3a!ob im einunbbrei^igften 3at)r feineö fd)mer5t)ollen £eben^ gc--

ftorben ift ; feine "Jrau fcl)reibt i^m bie 9^a(^ric^t unb ba^ fie it)r i^inb felber,

öon Sürid) t)ingerufen, nur nod) auf bem Totenbett gefunben i)aht. (£ö tut

i^m einen Stic^ inö Äerj, aber er oermag bie "^eber nic^t ^injulegen, fo febr

fct)eint i^m bie 9^ac^ric^t au^ ber Q3errt»irrung feiner ©ebanfen aufzuquellen,

(gr ift mit feiner 'i^Irbeit in eine böfe Stocfung geraten: tt)ie er bie U^rfeber

ber Sittlichkeit in feine SDZet^obe einfe^en tt)ill, erfennt er, t>a^ bie ftnnlic^e

93efriebigung bei jebem ^inb auf ben ©enu^ ge^t unb bem fittlid)en Strang

feinb ift. Sooiel er benft imb beutelt, er »ermag bW Sittlichkeit auf fein

93ebürfniö ber 5?inbnatur äu grünben, unb fo mu§ er feiner l'e^re felber bie

9^atürlicl)!eit fortnet)men, al^ er fie bamit frönen tt>ill: „€ö ift ^ier, wo bn

ba^ erfte 9}^al ber 9^atur nic^t vertrauen, fonbern alleö tun mu^t, bie Leitung

i^rer 'Blinbljeit auö ber Äanb ^u reiben unb in bie Äanb üon 90^a§regeln

unb Gräften ju legen, bie bie ^rfa^rung üon 3a^rtaufenben angegeben ^at"

3n biefe Q3ern>irrung fällt bie ^obe^nac^ric^t, bie baburc^ nic^t gemilbert tt>irb,

ba^ er fte für ben So^n al^ eine (frlöfung empftnbet. €r i)at ben 93licf

^Tlnnaö nic^t oergeffen, al^ fte H)\\ bamalö inö 5^leefelb legen mußten; irgenbtt)ie

ftürjt i^m ba^ ©ebäube feiner £el)re ein unb er ^ört bie Säulen !rac^enb

zerbrechen : tt)cnn je^t feine ©laubig!eit nac^lä^t, wirb i^m alleö ba entwertet,

tt)0 er e^ get)eiligt fe^en wollte.

®ie Sct)rift5üge feiner ^van retten i^n; er wei^, i^r ift eö alö 9QZutter

fct)tt)erer geworben, bie 9^act)ric^t mit einer "Jeber 5U fc^reiben, alö if)m, fte

ju lefen; aber (ein "^öort ftel)t anberö al^ in ber (frgebung ba, bie ibr

t)eilige^ Erbteil ift. So beugt er fic^ auß feinen <2Birrfalen über ba^ tiefe

©e^eimniö ber ^O^^utter, barin bie fmnlicl)e ^efriebigung alle^ ©afeinö im

Anfang befc^loffen ift. <5)ie Sitte ber *=2lppenseller grauen fällt i^m ein, bem

^Neugeborenen einen papierenen Q3ogel über bie ^iege ju |)ängen, bunt be-

malt, um fo bie erften Sinneöeinbrüde beö Säugling^ in ben menfc^lic^en

^annfreiö ju zwingen. <3)ie '5!}Zutter ift ber 93runnen, barin ©Ott unb 9Natur

nocl) ein^ finb, auß ii)v wäd)ft bie erfte 9^al)rung beö 5^inbe^, wie e^ felber

geworfen ift, unb alle^, tvaß fte it)m banac^ gibt, wirb natürlich burc^ i^re
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Oabe, jte fann au§ @ott ba^ 93rot be^ 2eben^ mad)en. llnb nun raftet

ioeinric^ ^eftaIo55i md)t mebr, fc^reibt burd) bicfe 9^acbt unb nod^ tief in

ben t!CRorgen, biö er bie legten 93riefe feinet 93ud)eö fertig bat/ bie nun ein

ßobgefang auf bie 9}^utter »erben unb and) ben ^itel be^ 93uc^eg beftimmen

:

„^ie ©ertrub i^re ^inber Uifvt". (fine ge^e^te "^Inöft \)at feinen Überfc^maU

getragen, bi^ er am anbern SDZittag üor ben 93Iättern — leergeftoffen an

i^rem Sntjalt — auf bem Stu^I in einen bleiernen 6d)Iaf finft.

iHm anbern '3}Zorgen in ber ^xüi)t ^olt er ben Stehen unb ben 9^an5en

t)or, nod) einmal aufö 93irrfelb ^u manbern, tt)o feine ^rau ba^ frifd)e ®rab
beö Sobneö i)üM. d^ n?irb i^m leichter ju geben, aH er getackt l^at; unb

<iH er fd)on tief im 91argau brin smei 5^inber bei einer 6d)eune trifft, bie

eine Ceiter quer über einen 93runnentrog ju einer Qd)anUi gelegt \)ah^n, auf

ber fie abtt)ed)fe(nb mit glücf(id)en "^^ugen in ben iöimmel fabren, ru^t er fi^

rätfeloolt bemegt bei ibncn auö: ©leicb toirb bie ^D^^agb mit bem (Simer

fommen, 'Gaffer ^u fd)öpfen, unb ber ^nec^t tt)irb bie ßeiter braui^en: ha§

®iüd ibreö Spielt bleibt ibnen unangetaftet; ein paar Steine auf bem ^d'o,

eine 5^ub^erbe auf ber ^eibe werben ibnen üieüeicbt in einer 6tunbe nocb

bösere Cuft bereiten, tveil bie nidbt au^ ben <5)ingen — unb alfo auö t>zn

Ginnen — fonbern auö i|)ren Seelen !ommt. (S^ gibt feine böfen Cocfungen

ber Sinne jum @enu§, eg gibt nur eine Cuft ber Seele, bie fi(^ in ibrem

Körper fü^lt; fie ift ha^ £eben felber unb fann fein Äinberniö ber 93ilbung

fein : fie mu^ ber 90'^utter i>a§ ßeitfeil »erben, ibr 5^inb inö ©ute ju fübren.

<5)ie ÄöUe unb ha^ 'parabieö liegen gleicboiet barin, ober faft nii^t, »eil

ßuff unb '^ein Steuer unb Gaffer finb, »ä^renb jebe Cuft in ewige Seligfeit

auöflie§en »iU!

€r trifft "tHnna, »ie fte mit ©ottlieb, bem (Snfel, am 93runnen ftebt, al^

ob e^ no(^ ibr 5?nabe »äre. ®ie 9^übrung überftrömt ibn, foba^ er il)r inö

Ungewiffe binein bie Äanb f)in b^lt, fo ^inbern bie tränen xi)n, xi)X ©efid)t

p feben: 9^un ift ta^ 93anb fort, ba^ t)on meinem ju beinem Ceben ging!

•t^lber al^ ob ein Scbwamm ibm brei^ig 3abre üon feinem lieben auölbfcbte,

»irb er Dom 5?lang ibrer Stimme berübrt: 9^ein, ^eftalojji, eg ift nur in

bie ©»igfeit gelegt!

3m Oftober lä^t .öeinrid) "^eftalo^^i baö 93ucb erfcbeincn, unb nod) oor

^eibna(^ten fiebt er bie Saat feiner ^orte in ben beutfcben 93lättern auf--

geben; eö fönnen junäcbft freilieb aucb nur ^orte fein, aber bie 9^amen ber

Scbreiber fagen ber aufborcbenben Scbweij, t)a^ au^ bem "^rmennarr im

9teubof eine geiftige ^acbt geworben ift. "^ud) fönnte i^m ^üe§li ni(^t

nocb einmal mit feiner 9^cbe t)on ber Q^übrung unb bem S^irfcbwaffer

fommen; benn atleö an bem 93ucb ift 9\ebe unb Überrebung, unb jeber ^ei--

fall h^hmUt eine Sntfcbeibung für ibn, bie irgenbwie in '^aten enbigen mu§.
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3nbem fid) t>amd} bie Söglinge für feine '^n\tait reichlicher melben, ^itft baö

93uc^ auc^ feiner äußeren Cage, foba§ er biegmal juoerfi^tlic^er alö fonft

t>Q^ ^rü^ja^r abn^artet.

©ie geborene <5röt)lic^ ift ju i^m gebogen mit ber steinen 9}Zarianne, bie

ein übersarteö ^inb öon fecl)g 3a^ren ift unb fcf)on am Unterricht teilnehmen

!ann. 3um <5eft fommt auc^ bie ©ro^mutter mit bem ©ottlieb, foba^ fie

biö auf ßifabet^, bie ben 9^eu^of l;üten mu^, in 93urgborf beifammen fmb.

^ö befriebigt il)n, enblic^ einmal '^Jlnna feine <S)inge in ber neuen ©eftalt

jeigen ju Bnnen, tt)o er nid)t fetber me^r ber 2el)rling, fonbern ber ^^eifter

ift; unb felbft bamalö, n>o er fie auf bem ®ut ^fcl)iffelig um^er fü|)rte, ift

er nic^t ftoljer auf fie gett)efen alö nun, tt)0 fie läcl)elnb über feinen (fifer

mit i^m burc^ bie 6cl)ulftuben unb Scl)laffäle ber "i^lnftalt ge^t. ®ie 5tt)ei--

unbbrei^ig 3a^re ber (St)e ^aben il)m nic^t^ t>on ibrer Sc^önl)eit auögelöfc^t,

unb wä^renb fie ben ©e^ilfcn eine ebrfürc^tig begrüßte ^^atrone oorftellt, ift

i^m bräutlict) ^umut. '2)er ^ob it)reö einzigen ^inbeö ge^t noc^ mit it)r,

unb obn?ol)l fie tt)illig ju feinen Erklärungen nicft, bleibt ber Sc^mer^ in

il;ren ^ugen tt)ie ®laö, barin fiel) bie Einbrüche biefer ©inge mit ber Spiegelung

f^mer^^affer (Erinnerungen mifc^en. (So tt>irb ein ftilleö rJeft, aber |)eilig für

i^n; unb al^ fiel) gleich nac^ O^euja^r Nobler im Sc^lo^ trauen lä^t, unb

9^ieberer sunt zweitenmal nac^ 93urgborf lommt, feinem <5reunb bie ^raurebe

^u galten, fi^t er tt)ir!licl) — wie 9Zieberer fagt — alö Sr^üater babei.

•^Hber bie Seiten finb nict)t teftamentarifct) ; unoerfel)enö jie^t noc^ einmal

ein ^riegöiat)r feine llnrul)en unb 95ebrängnifTe um bie '^nftalt. Gc^on im

»ergangenen O!tober ^aben bie ^öberaliften, tt)ie fi(^ bie 't2lnt)änger ber alten

^anton^wirtfc^aft nennen, bie ^ebetifc^e 9^egierung in ^ern geftür^t unb

eine anbere gewählt, bie bem 6c^tt)^5er ^.llo^ö 9\ebing alö ßanbammann

unterfte^t. ©a eö ber neuen Äerrfc^aft aber rvk ber alten an @elb fe^lt,

um auö ber Sc^ulbentt)irtfcl)aft gu kommen, fteigen im "J^ü^ja^r fc^on wieber

bie fogenannten llnitarier auf ber Schaufel t)oc^. dagegen ergeben fiel) bie

ürfantone, bie aud) fonft überall bie 9}Zi^oergnügten an ber neumobifd^en

<5ran5ofentt)irtfct)aft finben, unb wäbrenb für (v'uropa enblic^ ein <5riebenöiat)r

gefommen ift, fangen bie 6d)tt)ei5er unter fid) 5?riegö^änbel an. Obn)ol)l fie

eö felber um ber alfmobifcl)en 93ett)affnung willen ben 6tec!lifrieg nennen,

mu§ bie l)elt>etifc^e 9^egierung üor ben ^lufftänbifcl)en auö 93ern nac^ £au--

fanne flüchten, unb gerabe foU ber ^anj im ^aabtlanb loöge^en, aU jwifc^en

ben feinblic^en Scharen ber ©eneral 9lapp fed)gfpännig t>orfäl)rt, ben ©n--

fprui^ beö ^eltl)errfc^erö 93onaparte ju bringen, bem ein nad)rüdenbeg ioeer

t)on oierjigtaufenb <5ran5ofen ein untt)iberfte|)lic^eö ®ett)id)t gibt: bie einzelnen

5?antone follen il;m, \tatt biefen 93ruberlrieg ju führen, ^Ibgeorbnete nac^

^ariö fc^iden, um bort unter feiner '^Huffic^t eine neue 93erfaffung ju be-

raten, (fö bleibt ben ^i^igen Gc^weijern nict)tg übrig, alö i^r Q^Baffenjeug

t)eimäutragen unb bie ^agfa^ung \tatt in Gc^wpj — wie ber Canbammann
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Oxebing tt)oUte — in ^ariö üorsuberciten , »eil fie — tt>ie ein ^i^bolb

fagt— if;rem oielbefc^äftigten S^renpräjibenten ^onaparte je^t feine 6c^n)ei5er--

reife gumuten bürften!

Äeinrid) ^effalosjii ^at biefe Äänbel alö einen Streit »on 93auleuten

angefef)en, bie fic^ über ben "^tan i^reö neuen Äaufe^ ni(^t einigen !önnen

unb bem atten nachjammern, obrt)o^l fie eö felber eingeriffen baben ; er ift §u

ber bitteren (?in[id)t gefommen, ita'^ eö bei fotd)en ^arteüämpfen me^r um
bie 9}Zac^t, ju regieren, alö um ha^ 9}olUwoi)i ge^t. 93eüor nocb i>a^ fec^^--

fpännige 'Ju^rmerf beö ©eneralö 9?app in bie Sd^n^eij eingefabren ift, ^at

er in einer ^(ugfd)rift bie üier Scfpfeiter aufgefteüt, mit benen ita^ S:)an^

einer ^ebetifcben 93erfaffung beffer aU mit <5tinten unb Kanonen unter ^aö)

5U bringen tt)äre: tt)ir!lici^e 93olföbilbung, unbeftecblicbe^ ©ericbt, allgemeine

9)^ilitärpf(icbt unb gereifte "Jinansen. ®er ©runbftein aber muffe unter bem

'Pfeiler ber Q3o(!^bilbung eingefe^t merben; n>eil an bie anberen Pfeiler obnc

biefen erften nid)t ju benfen tt)äre, fei er bem heutigen @efd)Ie(^t ta^ einzig

(£rrei(^bare. (gr i)at bie S(^rift in wenigen ^agen ^ingefcbrieben ; fie ftellt

ibn auf ben f(^malen ©rat, tvo ber ^a^ t>on beiben Seiten aufbranbet, aber

a(ö bie ^a^ten für bie 5:agung in ^ariö üorüber finb, ergibt firf), t)a^ er

an jnjei Stellen, üon ben 93auern be^ (fmmentatö wk oon bem ßanboolf in

Snxid}, alö '^Ibgeorbneter gewählt ift.

3c^ ttjerbe nic^t fecb^fpännig fahren, fcbergt er, mein ^agen gel)t auf

sn?ci 93einen! 9btt>o^l er bann um ber unruhigen Seiten unb ber ^D^ü^falc

n?iüen — auc^ ge^t e^ in ben hinter — bie 9\eife bod) im ^agen machen

mu^, fä^rt er fri5{)tic^ unb mit befonberen Hoffnungen für feine Sacbe ah.

Seitbem er feine "t^nftatt in 93urgborf ^ält, bciben brei frangöfifdbe ©efanbte

in '^ern gett)ecl)felt, bocb jebem finb feine ®inge mel;r alö einen flüchtigen

93efuc^ tt)ert gen^efen; audt) wzilt Stapfer in ^ariö, ber ibm bie rechten ^ür-

Kopfer in ber Stat>t geigen fann, barin bie 3u!unft (Suropaö §ured)tgel)ämmert

tt)irb. Unb feine 9lnftalt lä^t er gut beforgt gurücf, n^eil "^Inna fic^ tapfer

entfct)tie^t, tt)ä^renb feiner ^bmefen^eit ba§ iöau^regiment gu führen, (i^ ift

feine gmeite 9^eife unb in ber Strecke faft ber "t^a^rt nac^ Ceipgig gteicf), bie

er oor 3el)n Sauren macl)te; and) tt)erben bie ^age lieber in bie felbe ^ttte

üon SoUb^ufern, ^oft^altereien unb @aftl)öfen eingefpannt, nur ta^ bie

Uniformen frangöfifcf) finb. ©oct) al^ er am 5tt)ötften 9^acbmittag bie Un--

erme^ticbleit ber Qtaiit um ben blin!enben Cauf ber Seine baliegen fief)t, ift

eö ein anbereö 935efen alö tia^ i^anbftäbtd)en an ber Alfter. So ^at ficb aucb

fonft aüeö um mid) geleitet, benft er: bamalö !am icf) um eine "Familien'

erbfcbaft, beute fd)idt micb mein 93olf für feine Sufunft; in ßeipgig tief ict)

alö Unbekannter bie ^üren fleinftäbtifd)er '53ebörben ah, l;ier iverbe ict) at^

(S^renbürger ber ^rangofen oor it)ren i^onfut treten!

^Iber er belommt ben 'jyta6)ti)abex nur einmal ju fe^en, aU Q3onaparte

unvermutet in i^ren Saat tritt, anfd)einenb äufättig, atö ob er nur ben ®urd)=
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gang bcnü^tc, aber cinbrucföoott mit feinem golbflirrenben ©efotge. ®aö le^te

9Bort ber unterbrochenen 9^ebe finbet noc^ Seit, in ba^ Gtucfmer! ber ®e(fe

},\x flattern, bann ift bie ftarre 9Ru^e ber 'klugen t>a, bie alle auf ben fleinen

9[Rann blirfen, ber, im "Filter ber jüngfte unter i^nen, Suropa mit bem "xRu^m

feineö 9'^amenö erfüllt l)at ßr lä^t fid) furj rapportieren, tt)obei er met)r

burd) bie "^ugen al^ bie O^ren ju ^ören fc^eint, fc^neibet mit ber Äanb-

bett>egung eineö ungebulbigen i^naben bie 9'^ebe ah unb iuenbet ft(^ mitten

burc^ bie 9^eiben, fie gleic^fam überrumpelnb, einigen köpfen 5U, bie ii^m

ing 'tHuge fallen. ^u(i) Äeinric^ ^eftalojsi fä^rt unoermutet eine <5rage inö

@efi(^t; ber ift geifteögegentt)ärtig genug, eine "^ntn^ort ju finben, bie ben

SQ^ac^t^aber feftbätt, foba^ er fic^ fd)on ball> im 'Jöeitergel)en nocf) einmal ju

i^m tt)enbet. Äeinric^ ^eftalo^ji mer!t fofort, ba^ er me^r al^ ein 9Zame

für i^n ift, er um!lammert i^n glei(^fam mit '^ßorten imb fie^t mit einer

glü(fli(^en Hoffnung, ha^ in bem fatt forfc^enben 93li(f ^trva^ üon il;m felber

§u leben beginnt. 5?ein 3tt)eifel, ba^ er ben 5?onful ber ^ranjofen me|)r alö

einer ber 9CRänner t)or ibm intereffiert ; tt)äbrenb bie anbern im 5^reiö 5urücf=

getreten finb, tt)ei§ er auf bie Stoifc^enfragen beö blaffen unb »erarbeiteten

©efic^teö ebenfo rafc^ su anttt)orten: 3e$t ober nie, ttntt er, ift meine Stunbe

hal ^n<i) noc^, wie er in ^aftig abgeriffenen Gä^en t»on ber 93olBbilbung

fpric^t — t>a% fie ta^ <5wnbament jeber n)irflicl)en Q3erfaffung unb o^ne oUeö

nur ber 6c^ein einer ©efe^gebung fei — ^ört ber 5lonful noc^ fic^tbar nac^--

ben!li(^ ju, alö ob er t)erfud)e, ben ©ebanfen bei fiel) einjuftellen. 3rgenbmie

fc^eint \i)m t>a^ n\d)t ^u geraten; er !lopft ein paarmal unwillig mit ber <5u^-"

fpi^e, imb n>äl)renb ^einrieb ^eftaloj^^i noc^ t>on Porten ber 3u!unft über-

ftrömt, ift er für ben 'dOlaxxn ber ©egenmart nur nocf) ein unangenebmer ©reiö,

ber ibm mit feinen ^afpelnben 'iHrmen an bie ^ruft tt)ill: Sei) fann micf) nid)t

in euer '^Ibc mifcben, fagt er fp(5ttifc^ unb oerlä^t unoersüglic^ ben 6aal, alö

ob er oerfe^entlicf) in eine 6cf)ule geraten tt)äre.

Äeinrict) ^eftalo^si bleibt in bem i^rei^ ber fc^abenfro^en unb beftürjten

©efid)ter, bie mieber an ibre '^lä^e gerufen ttjerben, unb braucht lange, bi^

er feinen Stu^l finbet; aber mä^renb bie Q3er^anblung tt)eiterftolpern mU,

fommt ibm alleö xvk eine leer laufenbe 9}Züble üor. 9^ocl) immer ift er mit

bem blaffen SDZann allein in bem Saal: ^ir beiben, hzntt er — unb tritt

über 6cbam mt Äocbmut l^inmeg in ben ^ereicf) beö xD?enfd)engeifteö, wo

bie ^erfönlid)feit aufgibt, fic^ felber ^u gel)ören — mv beiben finb »erfc^ieben

an bem ©efät)rt ber x![Jienfcbbcit beteiligt: er tt)ill fein Center fein, unb icb

mi5c^te b^ltbare 9Räber machen; er aber fannö nicf)t abnjarten, tveil er fort

mu^, brum Inallt mir feine ^eitfcbe um bie O^ren.

Äerab mit bem 6cbilb, tt)enn bie 6ac^e tt)eg mu^l fagt er ju feiner

eigenen Srftaunung laut in bie 93erl)anblung binein unb gebt burc^ bie Äinter--

pforte ^inauö, n^ie ber anbere burct) tk <5lügeltüren gegangen ift.
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84,

Äeinric^ '^effalosji tnerlt halb, ba^ ber 'parifer ^inb bcr ^e(öettf(^en

9^cpubli! ungünftig tüe^t ®ie "Jransofen ^aben genug 90^enfd)enred^tc

proflamiert, unb 93onaparte ^ält ivieber Äof in ben ^uiterien; ev hxan<i)t

©(ans W"Ö '^lufroanb um fid), unb bie *2Iriffo!raten üon Q3ern ge|)en beffer in

feine ^läne atö bic ^artnäcfigen llnitarier. 93eoor bie Q3er{;anb(ungen be=

ginnen, ift bie Sc^meig burd) fein ©efret fd)on tt)iebev in neunje^n Kantone

eingeteilt; tt)aö ben "^Ibgeorbneten nocf) ju tun bleibt, finb bie einzelnen ÄMntone,

unb eä ift üorgefovgf, ta^ bie Äerren i)on Äerfunft unb Q3ennögen barin

i>a^ Äeft in Äänben bebalten, ioeinrid) ^eftato^si t)erfud)t eö nod) einmal mit

einer fd)nft(id)en <5)arlegung feiner "^Inficbten, aber er tt)ei^ nun fd)on, ha^ er

Gaffer in ben 93ac^ trägt. 6e(bft fein (i'()renbürgertum fc^eint hä ben "Sranjofen

beö 5lonfu(at^ fd)äbig geworben su fein; er braucht nur ju fe^en, n?ie bie

gepu^ten Ferren unb ©amen feine (frfd)einung beläd)e(n, um fic^ aller

Süufionen ju fc^ämen : 6ie muffen mi(i^ für ein gro^eö ^unbertier gehalten

()aben, tt?ie i^ren ß^aglioftro, fpottet fein ©rimm, nun bin id) bto^ ein 9}Zenfd) 1

Unb tt)ie eö \i)m mit feiner ^(eibung unb "^rt, i(;re Sprad)e 5U fpred)en, gebt,

fo bleibt aud) feine 9}Zet^obe mit all bem Umftanb i^rer tiefen 93egrünbung

ben ^arifern eine beläd)elte @e^eimniö!rämerei; eö brauchte nid)t bas: un=

aufl)örlid)e ©efnatter i^rer 6prad)e in feinen 9l)ren äu fein, unb bie ^^ötigung,

feine Äerjenöbinge ba^inein ju fperren, um i()m feine 'Jöefenöfremb^eit unter

ben ^elfd)en balb unerträglid) ^u machen.

60 |)ält er eö für 5tt)edlo^, ba^ (fnbe ber Äänbel ab5Utt)arten; alö (fnbc

3anuar bie Äauptoer^anblung ift, fäbrt er burc^ ein milbeö "^roftmetter,

t>a^ bie 'Söege troden gemad)t i)(it, im Sunbgau f(^on auf 93afel ju, unb

fünf ^age fpäter bolt i^n ^nna am 6tabt^auö in 93urgborf au^ ber "^oft

®a ^aft bu beinen Ob^ffeu^ lieber! öerfud)t er ju fd)er5en, um feiner

tränen Äerr ju toerben. Sie fdjafft i^m feinen 9\an5en nac^, ben er x>ov

9'^ü^rung oergeffen i)ätU, unb er meint ta^ £äcbeln um \i)Xi fc^mer5en^reid)en

kippen 5u feben, al^ er il)re Stimme auf feinen 6d)ers eingeljen bort: So
bin id) mit fünfunbfed)5ig 3a|)ren gar beine ^enelope? 3n '2öal;rf)eit,

^eftalos^i, eö ttjar mir fc^rt)er, bie <5reier ju füttern; nun magft bu njieber

beinen 93ogen fpannen!

^r finbet aber alleö aufö befte beforgt, unb ba§ fte alö Äauömutter in

ber '^Inftalt tt)altete, i)<xt einen Segen l)inein gegeben, ber biöl;er feblte;

üon h^xx 5?inbern tt)ie t>on ben @el)ilfen ebrfürd)tig begrüfjt, bringt fie eine

ru|)ige ©angart in ha^ ^agtt>erf; ber 93ienenfcbtt)arm f}at feine 5?önigin er-

halten! fagt ^vüfi in feiner bieberen 't^lrt, alö Äeinrid) ^eftalojäi ficb t)er=

hjunbert, um n>ie tt)eniger lärmenb eö bei ben ^a^ljeiten äugel)t, nur ttjeil

fte ftill an i^rem ^la^ fi^t. "i^lucb fonft i)at fie ber 9lnftalt tt)ol;lgetan:

93riefe unb ^üd)er finb in eine fd)(5ne Orbnung gebrad)t, unb tt)enn er nun
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auß bcm Trubel in feine 6tube tritt, tt)obnt bie Ääuölic^feit barin. ®a^ eö

fo bleiben tonnte, bentt er jeben ^ag; benn feitbem fte bamatö auö Äaümpl
nicf)t tt)ieberfam, ift feine Seite leer geblieben; unb ob e^ bitter ober fröbUc^

mit feinen 'planen ging, t>a^ \i)ve *2Ibtt)efenbeit i^m aüeö ent!rönte, tt?ar immer

bie teife Trauer barin. '^ucf) bie^mat ift fie nur gekommen, an feiner Stelle

ba^ Äauömefen ju leiten, unb mit beim(ici)er Sorge xvad^t er über ibre

Schritte, ob fie nict)t tt)ieber ^ur 91breife ruften werbe. ®od) lä^t fie ^od)en
gleichmütig t)erftreicf)en , unb er b^fft fd)on, t>a^ fie bauernb bliebe, alö ibr

mit ben erften ^rübjabröblumen ba^ Äeimmeb in bie Säfte fteigt. Sie ift

im 'SBinter fc^mer trän! gemefen, nun fommt bie Scbtt)äcl)e tt)ieber über fie

mit ^obeöabnungen: 3cb möchte unfern See noc^b einmal feben, flagt fie;

aber al^ fte bann enblic^ nadb Sürid) ju ibren Q3rübern reifen mill, \)at fie

mobl feine erf(^ro(fenen 'klugen gefeben; benn anbern ^age^ möd)te fie mieber

bleiben. ^o(^ fiebt er, ha^ bie llnrube in ibr nid)t mebr raftet; ibr Sbven-

pta^ im Saal bleibt immer b^ufiger teer, ba fie bie 9!)Zablgeiten allein nimmt

:

ber ^aubenfcblag ift ibr gu laut, aber in ibrer Stube plagt fie bie (£in=

famfeit.

So ftebt fein 93arometer mit ibr fcbon mieber auf öeränberlic^, aU eine^

^ageö ein 3üngling ba^ Qucrffilber raf(^ auf f(^ön fetter fteigeu lä^t.

.£)einricb ^eftalo^ji bringt ibn aus 93ern mit, aber er i)at \i)n nicbt bort erft

gefunben: 3cb mu^te nad) ^ari^ reifen, um meinen 3ünger 3obanneö gu

finben, f(^er5t er oft, fo frob ift er felber, t>a^ ibm ber ^bttrgauer t>on 'SJ^uralt

bort in bie Äänbe fam. (£ö feblt ibm nii^t mebr an ©ebitfen, feitbem bie

bänifd)e Q^egierung smei junge Cebrer auö ^openbagen fanbte unb bie gebitbete

^elt ©eutfd)lanbö oon ^urgborf al^ einem '2ßallfabrtöort ber (fr^iebung

fpricbt; aud) ftnb junge Ceute üon ©eift barunter, aber alleö S^marmfeelen

unb mie ibr 93^eifter mebr auf ftürmifc^e '^Ibfic^ten atö auf Sorgfalt geftellt,

allmäbli(^ 93urgborf mit ibrer buntgemürfelten "^Ibfonberlicbteit erfüUenb.

3ob<inneö oon "^O^uralt bringt nicbt nur iiQU i^lang eineö in ber ganjen

S(^tt)eis bekannten Q'^amen^, fonbern aucb 93or§üge einer guten (Srjiebung

unb grünblid)en 93ilbung mit; alö er jum erftenmal mit ibr ju ^ifd) fi^t,

forgfältig getleibet unb frei t)on ber b^ftigen Sd)ücbternbeit, bie mit d'mpfinb--

licbteit gepaart ba^ Qirbteil einer burcbgefämpften 3ugenb ift, fcbmeigt

i)etnricb ^eftalojji unb '^Inna fpricbt. (fö finb aucb freilieb nicbt bie ge=

ttjobnten Scbulbinge; 3obanneö oon 'SOZuralt ift bxivd) brei Semefter in ioatle

ber Cieblingöfcbüler beö ^b^lofopben ^riebricb 'iHuguft ^olf gemefen unb

i)at in ^ariö mit bem ®id)ter Scblegel unb feiner ©attin <^ovoti)^a freunb--

fcbaftlicb oerfebrt: ber ©eift fcböner 93ilbung lebt in feinen ©efpräcben auf,

ber für "i^lnna Sd)ultbe^ feit ber Srfcbeinung 5?lopftocfö in ibrer 3ugeub bie

beimlid)e ^iebe gemefen ift.

So fcblie^t fte ben 3üngling mit einem (Sifer inö Äerj, ber ioeinricb

^eftalojäi faft eiferfüd)tig macbt, biö ber Scbal! in ibm ben 93orteil erfennt.
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60 fc^merstic^ er bcn 3tt>iefpalt jum 93orfcf)ein fommcn fte^t, ber feit

"Einfang 5rotfd)cn feinen "^bfid)ten unb i^ren 9^eigungen beffanb unb

f(^lie^li(^ 5ur Trennung i^rer äußeren ßebenött)ege füi)vU — obtt)obI ftc

burc^ aüe 6c^icffal^fc^läge treu ju i^m ftanb — t>a^ ßeben i)at i^n nic^t

fo oertt)ö()nt, ba^ er fic^ bie '^pfd \vk anbere franf unb frei oon ben

93äumen pftüdcn !ann. 'Jaft Uftig lä^t er fie gen?ä^ren, ha fie nun ben See

unb ibre ^breife ju oergeffen fcbeint: ^Gßir "^Iten tt)OÜen bie 5?inber unfereg

©eifte^ b<^ben, überlegt er, unb ha eö unö beiben mit einem 6o{)n mißraten

mu§te, tt)eil bie ^^atur auö biefem Sttjiefpatt nic^t^ mad)en !onnte, muffen

tt)ir (Srfa^ für unfere ungefättigte (£(ternfd)aft fu(^en. 3cb ft)iü i^r gern biefen

6o^n gönnen, ttJenn fie mir bamit bie Butter meinet Äaufeö bleibt!

85,

Äeinrid) ^eftatojji läct)elt faft hinterhältig, alß er ^nna nicbt lange

banacb ben 3obanneö 9^ieberer anbringt, ber fein Pfarramt in Senntt)alb auf-

gegeben ^at, um — tt)ie er fagt — aud) bei ber ^iege ber 9}Zenf(^enbilbung

5U fein: 9^un \)aht aud) ic^ tt)ieber einen 6obn, unb e^ ift fettfam, ba^ fte

beibc Sobanneö ^ei^en, ben!t er, al^ er neben bem fc^margen 9}Zuralt ben

roten Schopf 9^ieberer^ fiebt. ®er i)at auf feinem ®orf feine Seit gehabt,

flc^ an ber *2ßelt ju fcbleifen: mit neunje^n Sabren voreilig in ben ^^farr^

bienft gekommen, ^at er feit fünf 3abren in ber <5elbf(^la(^t menfd)enfreunb--

lid)er 93emübungen geftanben unb um ©otteö tt)illen feine tt)o|)l^abenbe @e=

meinbe im '^Ippenjetl mit bem armfeligen 9?^einborf Senntt)alb t>ertauf(f)t;

ha baben anbere ®inge alö 93ilbungöformen gegolten, fo fi^t er tt)ie ein

©laubenöftreiter auö bem Äeerbaufen Sroingliö ha. Äeinrid) ^eftalojsi fie^t,

tt>ie '^Inna faft erfi^ridt öor ibm, ber mit feinen oierunbjwanäig Sabren nocb

ein Süngling n)ie 9}Zuralt, aber in 9}Zanneögefcbäften fantig geworben ift;

Safob unb (ffau, üergleicbt er, in biefem fliegt ha^ ftillere ^lut oon *2lnna,

aber in jenem arbeitet mein Ungeftüml

•^l^ im felben Suli aud) nocb Nobler — mit einer eigenen (fr§ie^ung^--

anftalt am bocbmütigen 'SBiberftanb ber 93afler gefcbeitert — ju i^m jurücf

fommt, ift Äeinrid) '^eftalosji mit biefen breien, mit ^rüft, ^u^ unb bem

Suftrom t)on ©ebilfen au^ aller '^öelt, bie nur fürs bei ibm lernen wollen,

aud) für bie 93urgborfer fein 6tedenpferbritter mebr, ber morgen^ auö bem
6d)lo^ äu ibnen b^runter reitet: ©er 'Jöeg gebt 5u fteil, fonft tt)ürbe eö öon

^agen nid)t leer tt)erben im Scblo^bof, bie täglid) neue *t5rembe nacb

93urgborf bringen, baö auö einem bäuerlicben Stäbtcben burd) i^n ein Äaupt-

ort ber Scbnjei^ gett>orben f<^eint. 6^on tt)aö bie Söglinge — längft über

^unbert — an 93efucb t)on Altern unb Q3ertt)anbten nacbsie^en, tt)ürbe für

bie ©aftpufer unb <5ubrleute etnjaö bebeuten, baju bie ^äbagogen unb
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Pfarrer au§ aller ^elt: ba^ 6c^Io§ ift tDirfUc^ ein ^aubenfc^Iag getDorben,

unb bic Bürger beffaunen bie fremben 93öget, bic feiner ^erü^mt^eit aufliegen.

£ängff fct)on ben!t "iHnna nic^t me^r baran, t>a% fie nur für bie Seit feiner

^arifer 9^eife nad) Q3urgborf ge!ommen ift; fie fie^t enblicl) bic (frntenjagen

in bie 6c^eune fahren, bie »eber feine ßanbtt)irtfd)aft no(^ alle 95emü^ung

feineö ^inget)e^ten Cebenö jemals ju ernten »ermod^te. ©a^ fein @olb barau^

in feine ^afc^en fliegt, tt)ei§ fie xvoW, tro^bem bie meiften Söglinge 5a^len

— tt?enn aud) nic^t alle ben »ollen ^reiö — ftnb eö bod) üiele 90Zäuler, bie

täglich auf 9Zal)rung tt)arten, unb tt)enn bie Äauö^altungöfünfte ber geborenen

'5rö|)lid), i^rer fd)affnerifc^en Sd^n?iegertoc^ter, nid^t n)ären, njürben bie Gorgen

fid^ mand)mal bid)ter auf i^rem Sd)reibtifc^ fammeln; aber ha^ ber angeb=

lid) unbraud)bare unb t)or ber Seit entmünbigte ^ann nun cor fid) felber

unb t>or bem 6pott ber ^üct)tigen im ©lanj eineö 9?u^meö t)a\Ui)t, ber alleö

für fie Erreichbare in ben (o<i}attm enger 93ürgerlic^feit ftetlt: t>a^ ift für fie

n>ie eine '^Hbenbfonne, bie in ber legten 6tunbe boc^ nod) über einen trüb=

feiigen 9^egentag geftegt ^at

60 tt)irb eö ein bett)egter ©eburt^tag für fie, alö i^r bie fünfunbfec^sig

Sa^re oollgesä^lt tt>erben, unb eö ift untt?ir!li(^ fc^ön, ^<^^ er auf einen 6onn=

tag fällt. 'SDZuratt unb 9'lieberer i)aben ibn atö ein Sommerfeft ^vorbereitet

ba^ bei !ül)tfonnigem 't2Iugufttt)etter im 6d)lo§^of gefeiert tt)irb. ®a ftnb

93än!e unb ^if^e aufgeftellt, auc^ ift ein 93oben aufgefd)lagen, einen ^onj

ober ein Spiel ju mad)en, unb folange bie 6onne in ben iöof gefc^ienen i)at,

mag fie nic^t ein fo buntem ©efümmel barin gefet)en ^aben n?ie an biefem

^ag. ®aö ©emäuer runbum ift mit Caubgen)inben unb Sd)tt)ei3erfaf)ncn

aller Kantone gefc^müdt, unb eine 9}^uftf!apelle — »on ben Söglingen unter

93u^en^ Leitung geftellt — forgt, ta^ bie 6d)tt)eiäerlieber aud) 93egleitung

^aben.

*=2ltö bann bie 9xöte ftc^ aug bem ßic^t ber 6onne ablöft unb umfo

tt)ärmer ju leuchten fd)eint, jeme^r bie 9Bärme »erftegt, treten i|)rer oiele an

bie 9}Zauer, nad^ ben 93ergen ju fcbauen, bic tangfam öon ber @lut t>oll ju

laufen fc^einen. ^^udc) Äeinrid) ^eftaloäji ift mit 9}turalt vorgegangen, unb

99Zutter ^eftalosji, n?ie fie an biefem ^ag me^r alö ^unbcrtmal begrübt

tt)orben ift, tt)irb oon 9^ieberer in einem galanten "i^lnfall am 'i^lrm ^inju gc=

leitet. <2öie fie bafte^en, mag über Nobler, ber feit feinem 9}Zi§erfolg in

93afcl leid)t tt)el)mütig tt)irb, ber Schatten einer Eiferfuc^t falten, ta^ er nun

fic^tlic^ an bie britte Stelle geraten ift; aU ob er ben 'iO^eifter in bie gemeim

fame "Jrü^jeit jurüd fül)ren muffe, erinnert er i^n an ben ^benb, tt>o fte 5U

Vieren ^ier ftanben unb er fein '33eifpiet t>om Äauö be^ Hnrec^tö fagtc. ®a§

bic anbern baüon nic^tö tt)iffen, tut it)m fic^tlid) tt>o^l, unb alö fte barum

brängen, ioerfud)t er eö mit eigenen Porten ju fagen, ttjie ber "Anteil an ben

ßebenögütern in brei Stodmerfe geteilt tt>äre, barin bie Wenigen, tt)enn

fte tt>ollten, ©otteö Äerrlic^feit auö allen t^enftern fä|)en, bic 9)Ze^reren nur
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ben ®ian}i an ben Äofwänben, tt>ät)renb bie Q3ie(en im ^cUer nic^t einmal

bcn trüben Schein in i^ren ßö(f)ern 511 beuten t>ermöd^ten.

Äeinric^ ^eftalosji, ber bie Srf)tt)ermut im ©runb feiner Äeiter!eit fc^on

ben ganzen ^ag gefüi)lt i)at, Üopft ber 6c^recfen bei ber erften <5rage anö

ioers; tt>k bann ber a^nungölofe (Srjäljler oor ben anbern feine Erinnerung

ausbreitet, quillt ba^ fc^mar^c Gaffer ber ^rübniS in i|)m auf, fo über--

!ommt ibn ber 3tt>iefpalt 5tt>ifd)en bem lauten "^reubentag unb ber t>erfc^ütteten

ic>eimlid)feit feiner "t^lbfic^ten. Er tt)agt nid)t, 'i^lnnaö 93lirf ju fuc^en, fo tt)e^--

menfd)li(^ ift xi)m gumut, legt xJJZuraltg Äanb öon feinem "i^lrm tt)eg auf ben

9!}Zauerranb, unb e^e bie anbern n)iffen, maö i^n ankommt, läuft er burd) i^rc

9^ei^en ^inauS unb über ben unteren Äof öorö ^or. ®a breitet fic^ bie

abenbli(^e ßanbf(^aft in i^rer 6ommerfülle au^, unb bie <5)ä(^er ber 93ürger--

^äufer fte^en behäbig barin, foba^ ibm ber 6ct)ritt audf i)kx gehemmt n>irb

:

'Jßarum i)ah \6) eö nic^t im 95irrfelb t)ermod)t? Ein 'tHrmenünber^auö ^abc

ic^ gewollt unb bie ^enflon^anftalt foUte mir nur bie '30'Jittel baju geben:

nun finb bie '^O'Zittel längft fetber 3tt)ecf. 3d) fi^e alö ©lüd^oogel ^ier auf

bem Sd^lo^ unb fpreije t>a^ 9^ab meiner Gebern ; im 93irrfelb, ober tt)o fonft

bie ^^ot ber Seit ift, ge^t aüeö wie t>or brei^ig 3al)ren, nur biefem 93ürgerort

^ah id) neueg '^itt gemäftet!

Er tt)ei§ nic^t, ba^ er weint, aber alö jtcf) ba^ @efi(^t '^nnaö ju i^m

beugt, bie i|)m allein na(i)gegangen ift, loermag er i^re "i^ugen t>or tränen

nic^t 5U er!ennen; aud) quillt ber 3orn noc^ fo in i^m, ba^ er faft nac^ i^r

f(^lägt. ©u ^aft geftegtl fd)reit er unb fc^lägt ben ^opf in beibe 'Jäufte:

ber "^rmennarr ift tot! 3(i) ^ah oerlorcn. Sie ftreid)elt unb tröftet i^n

nic^t, tt)ie er fürd)tet, fie fe^t fid) ftiU gegenüber, wo i^r ber anbere ^'orftein

einen ^la^ anbietet, unb wartet ah, biö auö ber 9[Rure feiner 93er§weiflung

bie gröbften 93löde inö ^al gefahren finb unb cnblic^ ber jä^e 6(^lamm
feiner Q3erbitterung gum Stehen !ommt. Sie ^at xi)n Hlug oerftanben, ba^ e^

jwei Gelten wären: i^re Stille, ben ^o^lftanb ^erjugeben, unb feine Hnraft,

i^n ju »ertun; auc^ \)at fie ba^ böfe ^ort nicbt über|)ört, warum Stampf fein

muffe 5Wifd)en i^m unb x^t, 5Wifd)en "^IJ^ann unb ^van burd)ö ßeben? 9lber

als eS bann ftill wirb, weil nichts me^r fliegt, unb nur ein ^inb com ^al

fie beibe milb beftreic^t, bie in ber finlenben <S>un!el^eit am ^or bafi^en, als

ob jte all ba§ junge Ceben ba^inter bewachen müßten gegen bie un^eimlid)en

©eftalten ber 9'Zac^t, fängt i^re Stimme an ju fpred)en, ba^ nad) bem

©etbfe feines ^SergfturjeS nun wieber ein 93ad) hörbar wirb: ^eftalojsi,

fagt fie unb wägt bie ^orte: ic^ ba<5)U, ba^ wir t)or ©Ott gleich wären,

arm unb rei(^I ^arum willft bu baS llnred)t üon oben in ber SO^enfc^en-

orbnung mit ünxtö^t nad) oben vergelten? Ober follten ^inberfeelen f(^on

barum unwert fein, weil bie Elfern @elb im 93eutel l)oben? ^aS nötig ift,

finb nid)t bie '^Baifen^äufer im 93irrfelb ober l)ier, fonbern ba^ bu bein 93or=

bilb unb beine Ce^re ^interlä^t. ^m Enbe fommt eS barauf an, waS wir

357



*2ÖU|)elm 6c^äfcr

gewefen finb, i)at bir ber J)Ur\alt gefagt, alö toir jung tDaren unb er fc^on

fterben mu^tc. 9^«n, tt)o tt)ir üier^tg Sa^re älter geworben finb unb alt an

bem ^or bafi^en, mU ic^ ba^ 'Jöort noc^ einmal fagen; boc^ \)at es fid)

»eränbert: 9lm €nbe, ^eftaloäji, fragt (Sott nic^t, n?a^ voiv gewefen ftnb,

er rechnet, ba'^ mv noct) etnjaö njerben mö(^tenl

Äeinric^ ^eftalo^ji ^at feine Unternehmung im 9^amen ber ^elüetifc^en

9^epubli! begonnen; feit ber ^agfa^ung in ^ariö gibt eö nur noc^ einen

6d)tt)eiäer 93unb mit neun5el)n felbft|)errlic^en 5?antonen: fein ßanbeö^err iff

nun bie bernifc^e 9\egierung, \\)v gehört t)a^ Sc^lo§ 93urgbotf, unb er mu§
5Utt)arten, ob fte \i)n barin tt)ol)nen lä|t. 3m t)ierfpännigen 9©agen, \vk ein

£anbeöfürft, !ommt eineö ^ageö ber 9^egierungöpräfibent t)on QKattenttJpl an,

feine "iHnftalt gu befic^tigen; obwohl eö fc^mierig unb fteil ge^t, mu§ i^n ber

^utfc^er bi^ in ben 6c^to^^of fahren, unb aU \i)n ioeinric^ ^eftalojji bann

begrüben barf, ift eö !aum anberö, alö wenn ein 6ct)lo§^err ftc^ oon feinem

^aftetlan "Jlufmartung machen lä^t. (fr fc^nurrt burc^ aüeö ^inburct) mit einem

beutlic^en 9}^ij^be^agen an bem lanbfremben Sürc^er, ber fic^ ^ier eingeniftet

i)at unb ber "Regierung mit feiner 93erü^mt|)eit unb bem intoleranten ioeer

ber beutfc^en (Seifter läftig mxb, bem fogar franjöfifc^e ©ele^rte, ©eneralc

unb ^OfZinifter beifte^en, foba^ felbft eine allmächtige ^anton^geiDalt 5Utt)arten

mu^. 3n einigen 6tunben \)at er nac^ ber '2Irt folc^er Q^egierungö^erren i>a^

^rgebniö einer 91rbeit befid)tigt, bie Äeinric^ ^eftalosji ein Lebensalter mü^--

famcr kämpfe gefoftet ^at, unb ift im <S>ampf feiner eigenen ^ebeutung tt>ieber

abgefahren.

6eine Gattung in ben Q3erfaffungSt)änbetn i)ah(in i^n ben 'iHriftofraten,

bie nun tt>ieber auf i^ren alten ^^lä^en fi^en, mißliebig gemad^t, unb ben

^irc^lid)en ift er immer mit feiner 9^eligion ein 't^ufroiegler geblieben: nun,

tt)o er fic^tbar ju ^ariö in Ungnabe unb nic^t me^r burd^ ein bebelifc^eS

©ireftorium gefc^ü^t ift, fängt bie ioe^e an, unb nocl) in bem 6ommer mu§

ftc^ Äeinric^ ^eftatojäi burd) eine (Eingabe an ben 5lirc^enrat tt)e^ren, alS

fe^le eö in feiner '^^Inftalt ~ tt)ie bie "i^lnflage lautet — an einem richtigen

9ReligionSunterricf)t. ^r überlädt bie Q3erteibigung 9Zieberer, bem 9^eligiong-

le^rer unb el)emaligen Pfarrer, unb jum erftenmal ergebt biefer ioerolb feine

brö^nenbe Stimme für ben 9)Zeifter.

linterbeffen ift auö bem :Le^rerfeminar n>ie auS ber QBaifenanftalt nic^t^

gett)orben, unb bie 3utt)enbungen ber 9?egierung finb i^m geftric^en; ba^ einjigc,

tt>aS er »on i^r nocf> \)at, ift ha^ (Sebäube, unb aud) barin tt>irb eö unfn^er:

9}Zit ber neuen Örbnung ift ein Öberamtmann nad) ^urgborf gekommen, ber

gu feinem ^irger in einem ^rioat^auS wohnen mu^, tt)ä^renb oben im 6c^lo§

fic^ t>a^ fa^renbe 93olf ber ^bc'6d)ü$en breit mac^t. €r fängt an, bei ber
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9?egterung in 93crn um eine 'Slnberung tiefet fränfenbcn Suffanbeö ju mahnen,

unb njeift aüe anberen 93orfd)Iäge a(ö unpaffenb äurüc!; ai^ eö gegen '^Bei^-

nad}fen ge^t, Jann Äeinrid) ^eftaloj^i ni(i>t me^r jroeifeln, ba^ i^m jum
^rü|)|a^r bie 9^äumtic^feiten ge!ünbigt werben: „^ö n)ar ba^ Äau^ ber

Äerren unb foü «lieber t)a^ Äau^ ber Ferren tt)erben," fd)reibt er an einen

•Jreunb, jd) fjoffe, mein (£i fei balb ausgebrütet, unb bann achtet eö auc^

ber fd)(ec^tefte Q3ogel nic^t me^r, tt)enn i{)m bk ^uben fein 9^eft t)om

93aum f) erab tt)erfen."

®od) fann bie bernifd)e 9\egierung angefid^tö ber 6d)tt)ärmerei, mit

Welcher bie getei)rte "ilrmee ©eutfc^lanbö bie Q3ortei(e biefer "^nftalt a\i^'

pofaunt — tt>ie ber Äerr »on <2ßattentt)t)( in einem @utad)ten fc^reibt — bie

@efa|)r nid)t ^erauöforbern, mit biefem intoleranten Äeer öffentlich) in eine <5ebbe

5U geraten : fo bietet man \i)m ba§ leere ^lofter 9}Zünd)enbuc^fee an, unb im

Sanuar fä^rt Äeinric^ ^eftalosji mit einer "^^Iborbnung ^in, eS ^u beficf)tigen.

^r finbet ein niebrigeS ©ebäube, ba§ eine Seitlang alö 6pitat frä^ifcber unb

oenerifc^er Solbaten gebient bcit, feitbem t)ertt)a(>rtoft in einer melancbolifc^en

(Sbene baftet)t unb Weber bie grünen Äügel Q3urgborfö noö) fonft ettt)aö t)on

feinem ma(erifd)en 9xeid)tum um ficb fie|)t. ^m üebften möchte er, all biefer

©inge mübe, feinen 6te(fen nehmen unb in ben '^largau §urüdtt)anbern; aber

eS ift unmöglich, je^t auö bem 5?reiö ber Söglinge unb @e|)ilfen fortjuge^en;

in ben 9J^öbeln, 'Setten unb £e^rgegenftänben fteden ibm fcbon wieber

SWanjigtaufenb 6d)Weiäerfran!en, bk er nic^t laffen fann, aud) brennt ber

*2lbenb an bem ^or immer noc^ in feiner 6eele. Hm "^nna gu bellten, nimmt
er baß Ohbad) an, ba§ ibm fd)äbiger <2öeife gunäd)ft blo^ für ein Sabv inftanb--

gefe^t werben foU. 9^ur nicbt wieber alö ein Unbrauchbarer »or i^r bafferen,

benft er, alö er bie oorläufige *2lbmacf)ung unterseicbnet, unb al;nt nicbf, ba%

biefe i^ränfung fc^on auf i^n tvavUt

60 ik^t biefeö ^rübia^r ^in — eS ift bai fünfte feiner 93urgborfer

Seit — wie wenn baß 3af)r mit ibm erfcbroden feinen ßauf einftellen wolle;

benn ob baß (Smmental ben 93lumenteppicb feiner "^öiefengrünbe ausbreitet

unb ob bie *2öä(ber täglid) grüner werben: im 6d)lo§ fängt ^eimlicb baß

^lufräumen an, bie 90^öbel warten, ba^ fie üon kräftigen Äänben ^inauS=

getragen werben — fie finb ficb felber i^re 6ärge, fagt ^einrieb ^eftalo^ji —
unb wk auct) ein *2inberungSgebanfe auftaucht, gleict) tritt ibm baß 93eben!en

in ben ^eg, ba^ mit ben Serien ber ^luSgug beginnen foll. "^US ber 5ag
ba ift, werben bie meiften Söglinge in Trupps mit je einem £e^rer auf bie

9^eife gefc^idt, meift inS fonnige ^aabtlanb t)inüber, unb nur <5r«itt>iüige

bleiben, ben Umjug mitjumacben. 'iHud) "^nna ge^t nun auf i^re 9^eife an

ben Sürcber See: 3d) bin baß erfte SÖf^öbel, baß \i)v fortfcbafft, fcberj^t fie,

als er mit \i)v in ber ^J^orgenfrübe ^ur ^oft binw»tergebt; benn fie felber

^at tapfer bableiben unb l)elfen wollen. €r bort ibre '^Borte garnicbt, weil

feine ®eban!en in Sorgen finb, ba^ fie nicf)t wieber!ommen möct)te : ^<i) war
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ein ^albe^ 3a()v lang im ^raum, fagt er, unb fteüf i^re 9^eifetafc^e ^in, bcm
©ottlicb einen illatfc^mo^n ab§une^men, ben ber für bie @ro|mutter anbringt:

3e^t ^abt ifjr mic^ tvad) gemacht, unb bu ge^ff fort! ^r tt)iü \i)v bie 95Iume
geben, aber ber fallen bie roten Q3lätter ah, \>a^ nur bk grüne "Jruc^tfapfet

mit bem <5)e(fel bleibt, ©a^ fann bie ©rofmutter nid)t imi)x braucl)en ! flagt

er ju bem 5^leinen unb tt)ill ba^ <S)ing tt>egn?erfen; fie aber nimmt i^m bie

5lapfel rafd^ auö ber Äanb unb läcl)elt i^n faft liftig an mit einem 6c^ul--

mäbc^engefict)t : Q3iö ic^ nac^ S[)Zünd)enbuc^fee fomme, ift ber Same reif, bann
ftreuen ber ©ottlieb unb id) i^n auö, bamit n?ir boc^ ein 'iHnbenfen oom
6d^loPerg t)aben!

87,

*2Im felben ^ag, ha iöeinric^ ^eftaloj^i t>on biefem ^bf(i)ieb frö^tic^ mvb
unb ben ernft^aften 9^ieberer burc^ bie 9DZitteilung in <ierrt)irrung bringt,

t>a^ er in 9}Zünc^enbuc^fee tt>ieber £anbtt)irtfc^aft treiben unb lauter <5elber

mit 5llatfcl)mo^n anbauen tt)olle, erfc{)einen mittag^ 5tt)ei länblic^e 9[)Zänner

im 6c^lo^, bie garniert auöfe^en, tt)ie bie fonftigen 9©allfa^rer. 6ie !ommen
auö ^eterlingen im <2ßaabtlanb unb bringen einen "t^Intrag ber Qtaht, mit

feiner '^Inftalt bort^in ju fommen; fie tt)ollen i^m i|)r 6c^lo^ mit allen ©arten
lebenölänglid) jur Q3erfügung |)atten, i^m ha^ S^renbürgerrec^t mit einer

'^enfion geben unb jäbrlic^ ein beftimmteg '^a^ üon 5^orn, '^Beigen, ^ein
unb i)ol5. So bin ic^ immer nod) im ^raum, fagt er, unb rei(^t ben

'3)Zännern gern bie Äanb, auc^ muffen fie gum ^'Mag bleiben, unb e^ tt)irb

faft ein <5eft, ba^ er mit 9^ieberer unb 5?rüfi — ben einzigen @e|)ilfen, bie

noc^ bei i^m finb, tveil ber "^u^jug fcl)on begonnen i)at — unb ben bürgern
t>on ^eterlingen feiert. 933ir tt)erben einen Orben ber neuen *3Dlenfc{)lic^!eit

grünben unb all bie üerlaffenen Sc^töffer ber @ett)attl)erren in ber Sc^meij

mit neuem Ceben beoölfern, fc^märmt 9^ieberer, ber gern bei einem ©lag inö

^eite fcf)n?eift. "^nber 5)einric^ ^eftatoj^ji, ber bie enttäufc^ten ©eficl)ter ber

9[Ränner fief)t, lenft fc^allbcift ein: 3uerft muffen mx einmal nac^ SOZünc^em

bud)fee auömanbern unb fe^en, ob eö oon t>a einen ^a^rtt)eg für unferc

9DZöbeltt?agen nac^ ^eterlingen gibt!

®er *2Ibfd)ieb ^at t>anad) feinen Stachel verloren; aU anbern ^ageg noc^

ein Äerr oon ^ürd auö ^OZedlenburg anreift, ein "^ädd^en neuer Ciebe 5U

bringen, machen fie mit bem unb ben 93urgborfer ^reunben, bie tt)e|)mütig

bahd finb, einen f^tt)ärmerifc^en ©ang nad^ 5?ir(^berg hinüber, beoor fte bie

le^te 9Zad)t in 93urgborf fc^lafen — nun fd^on nic^t me^x im leergeräumten

S(^lo^, fonbern beim Stabt|)auött>irt -- unb anbern SCRorgen^ mit ber erften

Sonne nad) 'ztRünd)enbuc^fee njanbern, tt?o bie Söglinge mit Nobler fe^n=

füd)tig i^ren 93ater ertt^arfen.

Qt^ finb brei Stunben "^öegö, unb fie muffen an Äoftt)J)l üorbei, tt)0

<5eÜenberg, ber So^n be^ 9^atö^errn, feit fünf 3a^ren eine lanbivirtfc^aft--
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lic^c '^D'luftemirtfc^aft aU ©runblage feiner Srsie^ung^anffalt für aüc 6tänbc

cingeri(^tet i)at. ^ir fud^en bie ©olbförncr ber '^[Ret^obe im Canb, unb er

))rägt bic ©olbffücfe barauö, fagt "lieberer farfaffifc^, atö fie in einiger €nt=

fernung an ber fauberen (^rfi^einung feiner ©ebäube oorübermanbern unb

überall in ben 'Jelbern unb ©arten bie Seichen ber tt>o^l|)o6enben Orbnung

fe^en. "^Iber Äeinric^ "^eftalojsi »erttjeiff i^m ben 6pott; er tt)ei^ 5tt>ar, ba^

<5cüenberg glei(^ mit einer Q3iertetmiUion *5ran!en t>aß ©elänbe ankaufen unb

auö bem 93olIen tt>irtf(^aften fonnte, tt)0 er fid) notbürftig bur(^^atf — unb

gerabe noc^ in biefem '^Hugenblicf erftaunt ift, t>a^ er mit S^ren aug ben

93urgborfer 6(^ulben !am — aber er tt)ei^ au(^, t>a^ ber So^n be^ alten

9^atöt)errn in Q3ere^rung ju i^m gro^ geworben ift, unb ha^ biefe 'iHnftalten

nur eine ^ruc^t auö £ien^arb unb ©ertrub finb: „(^r bedt tt)emgften^ ha^

Slenb nic^t mit bem 5DZift ber ©nabe su, tt)ie e^ bie anbern machen I"

•^Uö fie bann aber gegen 'SD'Zünci^enbuc^fee fommen unb bie tt)enigen 3ög=

linge, bie nic^t in Serien finb, unter ^oblerö Leitung mit einem 6c^tt)ei5er=

lieb anmarfedieren , ^ält feitwärt^ ein Q^eiter, alö ob bie !teine Gruppe ein

93orpoften feinet 9^egimentö tt)äre; eö ift <5ßllenberg, ber nac^ ber jubetnben

95egrü^ung refpeftooü |)er5u reitet: aud^ er i)aht ben 9^ac^barn nic^t un=

begrübt eingießen taffen tt>oüenI (Sr bleibt nic^t auf feinem ftolgen ©aut

fl^en, al^ er ba^ fagt; aber gerabe, tt>ie er com ^ferb fpringt unb feine |)o^e

©eftalt beugt, i^n ju umarmen, voixb ber llnterfc^ieb jttjifc^en bem gepflegten

•iHriftofraten unb bem ärmlichen ©reiö fo beuttic^, ta^ 9^ieberer für feinen

SQ^eifter gefränft beifeite gef)t. "^luc^ «öeinrid) ^eftalojsi ift burc^ bie llm=

ftänbe biefer '^egrü^ung oerftimmt: 9Bir finb ju na^c an ben Sd)lo^^errn

uon Äofm^l geraten, fagt er nac^^er ju Nobler, nun reitet er fd)on auf

feinem 93ortt)er! ^erum!

(fr bemerkt nic^t, ba^ Nobler betreten fd)n)eigt, fo fe^r bewegt xi)r\ bie

Sorgfalt, mit ber bie geborene ^rö^tic^ fd)on Orbnung in bie neue Q^ßirtfc^aft

gebracht i)at : <S)u bift bie 6c^tt)atbenmutter, fc^ergt er ju i^r, tt)ir fperren bie

hungrigen Schnäbel auf, unb bu ^aft immer eftt)a^ ^ineinjutun. Nobler

f(j^tt)eigt äum 5n)eitenmal; er n?ei§, t>a^ i^re Äauö^altungöfünfte allein e^

nic^t t)ermoc^t ptten, ber "^Inftalt einen fo guten *iHbgang au^ 93urgborf ju

fiebern, unb t>a% bie Sorge cor ben ©laubigem manche 'Jßoc^e auf ^eftalo^ji

gelegen i)at, beüor fic^ aUe^ unertt)artet löfte; er tt)ei^ auc^, tt)ie biefe £öfung

5uftanbe fam, unb er ift mit 9}Juralt, feinem 9D'Zitt)erf(^tt)orenen , feft ent=

fd)loffen, ben 9}Zeifter enblicf) auö allen tt)irtf^aftlic^en Sorgen ju befreien.

^od} mu^ er bie 9lüäU\)v beö anbern abiDarten, aber alö bie furjen Serien

worüber finb unb oon allen Seiten bie 93ögel tt)ieber 5ufliegen, ber meland)0=

lifc^en ©egenb ^um ^ro^ in ^ünc^enbud)fee i|>r ©efd)Wärm tt)ieber 5u be=

ginnen, ge^en bie beiben entfc^loffen ang ^erf : ^enn bie '^Inftatt in 93urg--

borf sule^t nur noc^ mit ^ü^e gu galten ttjar, fte^t fte l)ier, n>o fte ftc^ o^nc

Sufc^üffe ber 9^egierung ganj auö ftc^ felber erhalten mu^, nur an ber

361



"^öit^clm ec^äfet:

6c^tt>eüc neuer £c^rt)ierigfeiten. 6ie ^aben bie Örbnung in Äoftt>^t gefe^en,

unb t>a fte bie 93eret)rung ^eüenbergö für ben Q3erfaffer t)on ßien^arb unb

©ertrub !ennen, ift eö i^r ^lan, bie tt)irtfc^aft(id)e Leitung ber '21nfta(t in

bie feften Äänbc biefeö 9}Zanne^ gu tegen, um Äeinric^ ^cftalojsi für feine

»ertooüeren ®inge unabhängig äu ma(i)en. 9^id)tö al^ treue ßiebe fü^rt fte

auf biefen ^eg, an bem bie 6orge, \i)n nid)t 5U oerle^en, bie "^DMIen--

ffeine fe^t.

9}Zit üorfic^tigen 'i^lnbeutungen unb 93efud)en in iooftt)t)I, mit 93eforg--

niffen über bie ungemiffe 3u!unft, mit 9[Rat)nungen an fein "^Uter unb wa^

er ber 9}^etbobe nod) fd^ulbig fei, bringen fie ibn enblic^ ju einer Sufammen--

!unft mit ^eüenberg. 6ie jinbet, bamit ber 93oben neutral fei, unter einer

ßinbe ffatt, bie äiemlic^ in ber 9}^itte jnjifc^en Äofiüpl unb Q3ud)fee mit einer

alten 6teinban! ftet)t. <5eUenberg !ommt bieömal nid)t geritten, boc^ trägt

er bie 9^eitgerte in ber Äanb, unb s^ei Äunbe fläffen i^m oorauf. Äeinric^

^eftatoä^i i)at um fo njeniger eigenfinnig fc^einen ttJOÜen, alö 9}Zuralt unb

Nobler bie Q3ertrauten "^nna^ unter ben ©ebilfen finb; er fiebt bem 'Mann

mit ber 9\eitgerte unb ben Äunben nic^t einmal mißmutig entgegen, ha er

fid) feiner Sac^e fid)crer füblt, aU feine Äarmlofigleit feben lä^t. ^ber wie

fie bann anfangen ju fprec^en, finb eg brei gegen ibn, unb \^t)^^ ^ort tt)irb

fo forgfam auf bie ©olbmage feiner (Smpfinblic^feit gelegt, ba^ er unmöglich

i)art unb abmeifenb gegen fooiel treue 93orforglic^feit merben fann: S^ ift

ein ®ad)öfang, tt)0 ic^ alter 5?erl in bie 6onne geiodt ttjerben foü, ben!t er

unb lä^t fie fprec^en, bi^ bem blaffen Nobler bie 6d)roei§perlen auf ber

6tirn ftet)en unb ^QZuralt oersroeifelt bie Äänbc faltet. 9^ur ber felbftfic^ere

"Jellenbcrg »erliert bie Suoerfic^t nic^t unb entfaltet ein 'papier auö ber

93rufttafc^e : ob er i^m einmal ben (Entwurf einer Übereinkunft oorlefen bürfe?

Äeinric^ '^eftaloäji f)at nie red)t 5ul)ören können, n?enn einer ^tn>a^ an^ einer

Schrift oorla^; er lä^t bie ^orte fliegen unb fü^lt faft, tt)ie fie an feinem

9\0(f ^eruntertropfen. 3um 6c^lu^ nimmt er bie Äanbfc^rift, in feiner

anbern '21bfid)t, al^ ben breien bie Snttäufc^ung nid)t ju fü|)lbar j« machen,

^ie bann aber feine *iHugen, faft fo taub tt)ie oorber feine Ö^ren, über bie

93ud)ftaben laufen, tut e^ ibm unoermutet einen 6tic^ 5n)ifc^en bie Q'^ippen:

Äaben tt)ir nid)t beute ben fünf^ebuten 3uli? fragt er unb bringt ben 3eige--

finger md)t t)on bem Saturn fort, ba^ am 6c^lu§ ftel)t. ^efd)loffen auf ben

erften 3uli 1804. 6ie »ollen i^m er!lären, t>a^ bieö nur um be^g 6emefter^

willen fo jurüdgefc^rieben fei; aber feine ©ebanfen finb fc^on xÜZild) auf bem

«Jeuer: er rei^t ben Gcbriftfa^ in 5tt>ei ^a^nen unb wirft fie ben Äunben

i)xn, bie i^n fofort anbellen unb i^m, alö er bie beftürsten 93^ienen unb be--

rubigenben <2Borte abwe^renb baoon läuft, in hk Äacfen fahren, foba§ i^r

Äerr fie mit ber pfeife ^müd |)olen mufe.

6ie I)aben mic^ üerbanbelt wie eine ^n\) 1 fc^reit ii^m fein ©rimm in bie

Ö^ren, wä^renb er feitwärt« in t)a§ QBälbdjen läuft, fic^ ha einen 6c^lupf-
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tt)eg ju fud)en; aber erft, alö er ftcf> gegen ta^ ©ewäffer »erlaufen ^at, ha^

feine 93infenfelber üor i^m auftut unb — n>o feine ^läc^e burd)blin!t — ben

langen ^ierrücfen be^ 3ura fpiegelt, merft er, i>a% \i)m ber 6ti(^ ein (Sift

i>^ibva6)U: tvatum '^Oluvait unb Nobler unb ni(^t i>k anbern? 'Jßeil 't^nna

ba^inter fte^t ? (fr fie^t fte lieber abfahren mit ber SOf^o^nfapfet, baüon i^m

bie roten 93Iätter abgefallen finb, er ^ört i^r ^ort unb fie^t xi)v ßäc^eln:

3c^ had)^, !lagt er laut in ben Somniertag, ic^ märe enblic^ tt'wa'^ t>or il)r

getvefen! 9'^un war ic^ bod) im ^raum unb bin ertt)a(^t in meine llnbrauct)=

bar!eit

!

'Sßeit in ber "^erne tut eö einen Sd)u^ üon einem »ertorenen 0onner=

fd)lag, unb über ben 3ura bläl)t ftc^ ein ^öl!d)en grellmei^ in ben blauen

Äimmel. ©a^ eö ein @ett)itter würbe unb mid) !alt n)üfd)e, bamit eö enblii^

einmal ein Snbe ^ättt mit biefem Strom »on Srrfum unb Hnred)t, barin

mein ßeben ^ingefloffen ift! Qt^ bleibt aber fc^ön, unb er get)t ftunbenlang

auf bem tt>eid)en ^D^oo^boben ^in, biö bie ^röfc^e auö bem 9\ö^rid^t qua!en.

6ie werbend aud) fd)on wiffen! jürnt er no(^ einmal, bann überlädt er fid^

willig ber bämmrigen ^raurig!eit, bi^ bie leife 9'Zad)t fommt unb il)n bod)

noc^ ben ioeimweg finben lä§t: Q3ift bu eö, wiU er flüftem, alö i^m i^re

©effalt äur Seite fommt; fie nidt nur unb fie{)t i^n !aum an; t>a merft er,

\>a^ eö bie 3ungfrau ^nna 6d)ult^e^ ift, bie mit einem Strauß '^rüljlingö'

blumen an ta^ ©rab 9CRenal!ö will. 6ie ^aben mir baö ^or 5ugemad)t,

weil ic^ 5U fpät gekommen bin! flagt er unb ftaunt, wie weit fid) ber "^Beg

über ben ^ird)l)of 5iel)t. "^uc^ wei^ er nid)t, warum ein 2ic^t auf bem

@rab brennt. 93iß 9^ieberer i|)m auö bem Schein entgegentritt unb ber

Spu! t)erfd)winbet, weil er ben ^loftergiebel in 9}Zünd)enbud)fee erfennt.

88.

^Zac^ biefem "vUbenb fü^lt Äeinrid) ^eftalojsi fein ©afein in ^ünc^en--

bud)fec nur nod) wie einen S^rug, ber an einem Sprung leer läuft; er wiber-

ftrebt ben 'Jreunben nic^t me^r unb unter5eid)net ben <S)ienftoertrag, wie

9^ieberer ba^ Sc^riftftüd nennt. "^Benn "Wellenberg angeritten fommt unb

mit Sporen buri^ ben Äof flirrt, fc^lie^t er [id) in fein Simmer ein, ba^ er

aud) fonff wenig »erläßt (fr f)at ^anbergebanfen, aber er ftnbet fein 3iel,

bi^ eine 9}^at)nung auö 3fferten fommt. 0ort i)at \i)m ber Stabtrat fd)on

t)or ben S[Rännern »on '^eterlingen t>a^ Sd)lo^ beg ioer§ogö t)on Säbringen

angeboten; er iff aud) einmal im ^rü^ja^r bort gewefen unb i)at t>a^ t)ier=

türmige ©ebäube angefel)en, aber er fürchtet ftc^ t)or bem welfd)en ßanb.

9^un, wo bie Statfi ii)m fc^reibt, ta^ fie t>a^ Sc^lo^ oon ber 9^egierung an=

gefauft ^abe unb feine 'S^ünfc^e t)ernel)men möchte, wie eö einjuric^ten fei,

fommt bie '^lufforberung feiner Sel)nfuc^t rec^t, ganj auö bem ^ereic^ feiner

^nttäufc^ung fortjuge^en. "iHbfc^ieb üermag er feinen ju nehmen; bie Seinen
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benfen, H getfe nur eine "Ja^rt, dö fein 933agen in ber <5rü^e gegen ^axhtvQ

baüonroüt €r n)äre lieber gett)anbert, aber bie 5^räftc ^aben i^n oerlaffen,

alö ob nun ha^ ^iUv mit einem '50'^ale fäme.

®ie 6tobt^erren in bem t)erfcf)Iafenen 3fferten ^aben fc^on öernommen,

t>a% ber berühmte 93ortöfreunb nur ein unf(^einbarer ©reiö iff; fie ftnben

feine ^ünfd)e befd)eiben unb laben i^n p einem ^ai)i ein, bie 93e!annt--

fcf)aft fefflic^ ju befiegeln. So !ommt Äeinrid^ ^eftalo^ji am britten "i^lbenb,

ben er auö 9jiünct)enbuc^fee fort iff, an eine ^afet mit e^renfeften bürgern,

bie beglücft finb, einen folc^en "Jang ju tun. ®er fi^öne "^Bein munbet \i)m,

ber fonft nur feiten me^r aU ein ^irfc^tt)affer nimmt, unb bie lebhaften @e--

fpräc^e biefer tt)einfrö^lid)en ^Baabtlänber Reifen, i^m bie 3unge ju löfen;

gerabe, ta^ fie franjöfifc^ fprec^en, lä^t i^n auf i^re 9©orte ^ören, unb ta^

er felber tt)elfc^en mu§, macl)t i^n unüerfe^enö luftig, foba^ bie 6tabt^äupter

8U i^rem Srftaunen ben @rei^ mit bem Sorgengefic^t lebhaften ©eifteö unb

fc^lagfertig finben. 3^n felber freiließ ftimmt ber '^Hbcnb, alö er anbern ^ageg

ertt>act)t, noc^ trauriger alö juüor; feit i^m bie 93ertt>irrung feiner 6inne an

bem abenbli^en ®en>äffer bie Srfc^einung "tHnnaö »orgetäufc^t ^at, fürchtet

er, ünbifc^ ju tt)erben, unb fo nimmt er aucJ> feine 'Jrö^lic^feit nachträglich

alö einen 93emeiö bafür. (£r bleibt aber furo erfte in 3fferten, tt)eil i^m bie

Canbfc^aft um ha^ kleine 6täbtc^en gefällt; namentlich in bie liefen gegen

ben 6ee ge^t er gern, wo in ben |)o^en 93äumen auc^ bei ber Äi^e noc^

ber 3uratt>inb riefelt: Sie fte^en xok müßige ©reife t>a, unb ic^ bin ber

mü^igfte unter i^nenl

llnterbeffen erreichen i^n 93riefe 9^iebererö, ber al^ ein angefc^offener

^olf in ^[Rünc^enbucbfee geblieben ift; fte fc^ilbern i^m ben Suftanb ber

"iHnftalt nad) feinem Weggang fott)enig günftig, ba^ er in einigen Soeben

noc^ einmal jurüdge^t, feinen ^bfc^ieb nac^ju^olen. (fr bringt !eine €r--

mutigung barauö mit; «Wellenberg ift gereift, ba^ er fic^ beifeite tun tt)ill, unb

brol)t, t>on ber Übereinkunft jurü (fantreten; alö fie fic^ noc^ einmal an bem

'Sßälbc^en treffen — bie^mal ift 9^ieberer babei — fie^t fxd) Äeinric^ ^eftalos^i

t)on einer ^iut böfer Q3ortt)ürfe überfc^üttet, bie er nur mit großen "klugen

anhören !ann. (£^ !ommt banacf) 5tt)ar noc^ eine Q3erfö|)nung juftanbe, bie

t^n feiner perfönlic^en 93erpflic^tungen entläßt, aber bie Trennung ift nun

ftc^er. ^it 93u§ unb 5^rüfi unb mit neun Söglingen ge^t er 5um anbernmal

nadf Sfferten; er felber aber oermag eö nun and) bort nic^t me^r auö5ul)atten.

*2luf einer ^ai)xt nad} ßaufanne, um bei ber njaabttänbifc^en 9^egierung ben

©efe^en ber 9^ieberlaffung su genügen, öerlä^t xi)n in doffonap ber '^O^ut jur

9lndUi)v. €r ^at bort nur übernacbten n>ollen, aber am anbern 9}^orgen

lä^t er bie ^oft fahren unb bleibt in bem kleinen Ort, ber ^wifc^en Wein-

bergen auf einem Äuget liegt unb i^n mit feinem '^uöblid über bie ^alweite

n)el)mütig an feinen verlorenen Sc^loPerg in 93urgborf erinnert. ®a bleibt

er einfam unb in ben ©ebanfen feiner Schwermut »ergangen, biö ber biebere
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^rüfi if)n finbet unb h)ic ein 6of)n um i^n forgt. '^a6) Sfferfen ahtx, wo
93u^ untcrbeffen bie neue "^Inftalt einnd)tet, folgt er i^m üortäufig nid)t.

®aö QBeintanb ber ^aabt, in bem er nun lebt, ift bie Äeimat öon

Cabarpe, bem ehemaligen ^ireftor ber bclüetif(^en 9^epublif, ber feiner

Qa<i)e mit i)oi)tx '^d)tung jugetan ift ^llö Srjie^er beö 5^aiferg '^llefanber

t)on 9^u^tanb oermag er nod) oiet in ^eter^burg, unb fo !ommt eineö ^ageg
in t)a^ fleine ^offona^ eine faiferlic^ ruffifd)c 93erufung an Äeinric^ ^effaloj^i,

ha^ liülänbifd)e Sd)ultt)efen üon ^orpat auö nad) feinen 93orfd)lägen einju^

richten. 60 oerbonnerf ibn i^rüfi anfielt, unb fo abenteuerlid) ber "^tan ift,

in feinem '•Filter nod) nad) 9\u^tanb auöjuwanbern , feine Stimmung b<in9t

fid^ mit £eibenf^aft baran. Sr i)at fd)on feine 93ebingungen mitgeteilt unb

mac^t allen ^bratungen ^um ^ro$ 93orbereitungen für bie '^u^n^anberung,

»on ber er nid)t mel^r jurücf ju kommen bofft, al^ i^m ein sufälligeö (Srlebni^

ein £o(i) in feine Sc^n»ermut rei^t:

2110 er eineö ^ageg nac^ Sfferten gefabren ift unb am 'i^Ibenb mit ^rüjt

neben bem '^Bagen i)^x gegen doJTona^ binciuf gebt, begegnen ibnen in ber

frübtt)interli(j^en ®un!elbeit einige leere ^einfubren, bie fie im ©eräufd) be^

eigenen ^agen^ ni(^t boren, biö Äeinrid) ^eftaloj^i bic^t tjor ficb jtüei ^ferbe

fpürt. (Sr glaubt, eö feien '5;iere oon ber 95)eibe, unb tt)ill gmifcben ibnen

burd); t>a mxb er t>on ber ®eid)fel getroffen, bie ibn unter bie ioufe ber

^ferbe tt)irft: So jäb eö ibn gefaxt i)at, fo fd)nell arbeitet fein Snftinft, t>a^

er nod) öor ben 9^äbern gleicb einer ^a^e unter ben ^ferben ^tx auf allen

Q3ieren feitwärtö in i>^n ©raben fpringt unb hk beiben 'Jöagen an fid) vor-

über raffeln lä^t. ^i§ ^rüfi ibn finbet, ber feitlicb gegangen tvax, ift er

fd)on babei, fid) auf5uri(^ten ; bie i^leiber finb ibm biö auf ben bloßen £eib

jerriffen, aber ibm felber ift nid)tg gefcbeben, foba^ er — burd) ©efabr unb

"iRettung in einem "^lugenblid beö '^Bunber^ binburd) gegangen — gegen ben

^erg fd)reitenb tt)ie üorber ha^ ©aftbauö erreichen fann.

(Er ^at in biefem Äerbft, Xüo er fid) ünbifd^ glaubte, oftmals ju fterben

gett)ünfd)t, beoor er ganj bem Siechtum beö "^llterö verfiele; nun ift er bur^
ben ^ob in einer Sünglingöfraft binburcb gefprungen, bie er ficb längft üer=

loren glaubte. 'Jöaö er fd)on alö 5?nabe erfubr, al^ er bei ^oUi^bofen auö

bem Reibung in ben See fiel, t>a^ bie beintlid)e £uft beö £ebenö burd) nid)tö

fo febr alg bur(^ ta^ ©rauen be^ ^obeö angeregt tt)ürbe, ta^ hemxtt nun
eine '^öiebergeburt in ibm, bie ibn faft übermütig mad)t: Sr glaubte

fcbon fterben ju muffen tok 'SO^ofeö, ebe er einen ^u^breit üon feinem

Kanaan fab; nun füblt er fi6) im imgeminberten 93efi^ t>on Gräften, bie

alle 9^erüenf(^it)äd)e unb bie 'SCRübigfeit feineö oermeintlid)en Sied)tumö alg

trübe (finbilbungen t)on ficb abfallen laffen. ®ie 5?rän!ung burcb 9!}Zuralt

unb Nobler, ber Streit mit *5ellenberg unb bie 93ö^tt)illig!eit ber bernifcben

9^egierung, bie — tt»ie er tt)ei§ — feine '^Inftalt in 9D^ün(^enbud)fee alö eine

ftaatö= unb fircbengefäbrlicbe Hnternebmung übertt?ad)en lä§t: alleö, tt)aö ibm
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ben ängftUc^en ©eift in bicfen Monaten anö i^rcuj gefc^Iagcn i)at, fc^eint

i^m üor bem ©efü^I, ju leben unb feiner Gräfte noc^ mächtig ju fein, fo

nebenfäd)Iicf) , ba^ er feine Schwermut tt)ie eine ^or^eit belächelt, ^o ic^

Uranfängen oI;ne ^O^a^en fab, fe^e icb nur bie freue ßiebe, fagt er gtücflicb,

unb niemals ift ibm t>a§ 93ilb feiner £ebenögefä()rtin !tarer bageffanben alfil

in biefen 5agen.

•^211^ balb banad) ber 5^önig oon ©änemarf i^m ^unbert ßouiöbor über--

fenben lä^t aU "i^lnerfennung für bie gaffli(^e "^lufna^me ber bänifc^en £e|)rer,

ift er übermütig t>or ©tücf: S(^au, ^n>eitaufenb Gc^weiserfranfen, fagt er ju

i^rüfi, mit nic^tö olö einer 3bee unb ettt)aÖ ®üte »erbient! 60 bleibt e^

9??onate lang, tt)äbrenb er nod^ einmal an bie £e|)rbü(^er feiner 9}Zet{)obe

gebt; unb fo t)oll fübtt er ben Segen ftrömen, t>a^ \i)m i>a§ ^ort Caoaterö

nun fein liebfter Spruch n?irb : 3<i) tt>ar mürrifcb, aU icb bie 9^u^e beö *!Hlterö

für 9}^übigfeit i)uit; fie ift bie Sammlung auf ber ßebenöftra^e, xvo ba^

®iüä auf ber Strafe tag, inbeffen n>ir ben Seifenbtafen unferer ^ünfcl)e

nacbtiefen. 9'^un ber .fööcbfte mir mein "^Iter mit 9?u^e gefrönt \)at, febe icb,

ha% eö ber Sungbrunnen ift, t)on bem bie 93äter fagten.

Snbeffen ^einrieb ^eftalo^ji fic^ fo bie Trennung gum heften bienen

lä^t, fmb bie 9^ac^ric^ten auö 9}^üncbenbuc^fee immer mebr mit Snttäufcbung

befc^wert. ^uralt unb Nobler b^ben nicbt btt)ad)t, t)a^ fic^ Wellenberg me^r

al^ 'päbagoge benn aiß £anbn?irt füblt unb al^ folcber — me 9^ieberer

fagt — bie ®rei-- unb Q3ierfelbertt)irtfcbaft aucb auf bie Sögtinge anmenben

njill; bie 93ucl)fül)rung ift beffer gett>orben, unb bie Orbnung n^irb ftreng ge--

tr>a\)vt, aber bie £uft fte|)t ftiller unb !älter in ben 9^äumen, bie fonft au(i}

an 9'^ebeltagen immer nocb oon einem Sonnenftrabl oäterli(^er Bebe unb

menfcblicber Caune belebt unb ermärmt war. ©arauö tt)äcbft 9}^i^mut unb

— n)eil e§ ^-ellenberg nid)t leicht ^at mit Sögtingen unb ©e^ilfen, bie einen

anbern S[)Zeifter fcbmärmerifct) oerebren - aucb balb ber böfe Streit.

9^ieberer ift ber erfte, ben eö nad) Offerten ^ie^t; er i)at im Äerbft ein

fcl)n)ereö 9^ert>enfieber burcbgemacbt unb ift nocb bol)ltt)angig batjon. Seit

bem Sommer i)at er gemeinfam mit Wellenberg unb ben anbern ßebrern

über bem ^©orttaut einer (ginlabung an bie Altern ^uropaö gefcffen, ibre

^inber alö Söglinge nad) 9}^üncbenbucbfee su geben; Sa$ für Sa^ ift barin

burcbberaten n^orben, aud) Äeinrid) ^eftalojji \)at mitgeholfen, biö eine um»

fänglicbe Wluflfc^rift feiner ^et^obe fertig mar. '^lö aber ber ^vud 93öei^-

nacbten antommt, \)at Wellenberg fie nacbträglid) mit eigenen '^infünbigungen

5um ^eil groMptecberifcber ^rt für feine befonberen 3tt)ede ^urecbt gemacbt,

tt)a^ nun aucb 9}Zuralt unb Nobler gegen ben eigenmäcbtigen 9}Zann aufreiht.

®ag Wrü^ia^r ge^t in einem unaufl;örlicben ^ecbfel »on Streit unb 93er-
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fö^nung t)tn, ber feine ^eUenfd)Iäge na(^ Sfferten hinüber tut. Äeinric^

^eftalo^ji fu(±)t auö bem 5?näuel ber ^erftimmungen bie ^äben ber Ciebe

unb ber gemcinfamen Sbeole ^erau^jujie^cn; am liebften aber möchte er ben

5^näuet in ben 93ac^ tt)erfen: er lä^t fic^ nun nict)t me^r beirren, i)a% bie

^nftatt im ilm!reig feiner 'Slbfn^ten nur einen 93erfuc^ bebeutet, unb ift tt)eber

für 9}Zün(^enbu(^fee nod) für 3fferfen auö bem <S)ac^^bau feiner 6(^riftfteller=

arbeit l;erau^§ubringen, bie ber ^ett anbere 9^efultate alö bie ^ufäUigen einer

folc^en 'i^lnftalt fiebern folt-

®ocf) tt>irb er ^ier tt)ie bort bie ©eifter, bie er rief, ni^t (o^: dv i)at

ha^ 5lIoftergebäube in 9}Zünct)enbud)fee t)on ber bernifc^en 9^eöierung nur für

ein 3a{)r erhalten unb mu^te jum 3uli einen neuen 'Eintrag um gnäbige £iber=

laffung für ein weiterem 3a^r fteüen; tt)ei( aber Wellenberg in einer Sufc^rift

an bie 9^egierung bie Leitung niebergetegt i)at, finb bie Äunbe ber Q3erbä(^=

tigung auf feine 6ad)e loögetaffen. ilm nic^t absuwarten, i)a'^ er böött)illig

aufgeräumt tt)irb, rei(^t er fetber bie ^ünbigung ein. <S)amit i)at er nad^

einem i)aihtn 3af)r ber 'Trennung alteö tt)ieber, n?ag ibm nun nid)t me^r tt)ie

beim "t^lbf^ieb @(ücf unb Ungtüd feineö Ceben^ bebeutet; aber ha^ bie Äerbe

i|)m fet)nfüd)tig nad)fo(gt unb ibn burd) biefe 9^a(^fo(ge aner!ennt, tut i^m

boc^ tt)o|)l, unb um biefe^ ^Bobtgefü^t^ müm tritt er tätiger in bie Ceitung

ein, atö er eö nac^ feiner Q^ettung bei doffonap für möglich gefjalten i)ätU;

ani^ reiben i|)n bie glücEli(^ üeränberten Umftänbe ^in, unb eine i;eimlicf)e

iboffnung überrebet ben '^ßiberftanb.

3n 3fferten ift er nic^t me^r tt)ie in 93urgborf ber jugen^anberte @reiö,

ber frob fein mu§, eine Sd)ulftube für feine 93erfud)e ju finben; ber 9^ubm
feiner Sac^e ift europäif(^ gett?orben unb bie 93ürgerfd)aft fe^t oiet baran,

baoon gu profitieren. 6ie i)at ibm — um bie £odung nad) "^eterlingen gu

fd)Iagen — i>k n?eiten 9^äume beö Sä^ringer G^loffeö unb bie ©arten ba§u

un!ünbbar überlaffen unb richtet atte^ nac^ feinen ^ünfc^en ein. "^ud) ftebt

bie O^egierung im 5?anton '^Baobt, auö bem breibunberjäbrigen 3n?ang ber

bernifd)en Canboögte befreit, anber^ ju \i)m, alö bie 'i^lriftofratenberrfdjaft in

93ern; if)r ift er feiner ftaatö-- unb firc^enfeinblid)en ©efinnung t)erbäd)tig.

®ie Söglinge, bie öon Anfang au§ bem liberalen QBaabttanb am reid)lic^ften

famen, mehren fid) rafd) ; alö aud) bie geborene ^xöl)i\(i) — bie auö 9)cünc^em

buc^fee balb fortgegangen tt)ar, einen n)o^lbegüterten J?anbtt)irt namenö ilufter

5u |)eiraten — ben .öau^b^iU tt)ieber in i|)re unt)erbroffenen Äänbe nimmt,

ift unvermutet ber ganje 93ienenftaat tt)ieber um ibn üerfammelt, eifriger a\^

je, ben Äonig einer neuen 9}Zenfc^enbilbung einjutragen; nur nod) bie üer--

fc^eud)te 5^i3nigin fet)It, ttjeil Äeinric^ ^eftalojji nod) immer eine abergläubifd)e

^urc^t i)at, fie fc^on ju rufen.

9iB aber ber hinter ben 9^eic^tum nid)t »erminbert unb ha^ '^vüifiai)v

ben 9^u^m ber *i^nftalt in einen (Srntefommer trägt, t>a^ \i)m — tt)ie er einem

•Jreunb beftürjt burc^ biefe Beübung f(^reibt — ita^ ©elb jum <5)ac^ |)inein
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regnet, UtM er fte froren ^\xU^, tvieber tt»ie in 93urgt)orf feine ioauömutter

5u fein! 6ie !ommt i|)m mit einem Sd)iff über ben See gefahren, unb er

xvavUt manche 6tunt)e unrut)ig unter ben alten Räumen, bie immer noc^ ben

3uran?inb burd) i^re 93lätter riefeln (äffen, biö gegen ^Ibenb t>a^ 93oot an--

f(i)tt>immt.

6c^on t>on n)eitem ftebt er ibre ©eftalt ftiü barin fi^en unb meint faft,

ibrc 'i2Iugen auf fid) ju fpüren, n?ie er unrubig am Ufer bw unb i)^x (äuft.

6ie ift alt geworben, unb ibr !ran!er ^u% an bem fie lange in Sürid) gelegen

\:)at, binbert fie nocb immer beim ©eben, foba^ ber 6cbiffömann ibr über ben

6teg anö l^anb b^^fen mu§: ©aö ftnb meine t>ier bicfen ^ürme, fagt er mit

glücflicben *2lugen unb ^eigt auf i>a^ 6cblo§, \)a^ ättjifcben bem @rün njei^licb

burcbfcbimmert. 6ie gibt feine "^Hntttjort unb ift aud) fcbtveigfam, n?ie fie taß

!urje 6tüd über bie meicben liefen geben, nur bringt fie bie kippen nic^t

fo feft tt)ie fonft aufeinanber, it»eil bie ftrengen galten einem binterbaltigen

ßäcbeln nid)t 9}Zeifter tt>erben. (frft al^ fte ficb burcb bie ftürmifcbe unb ebr-

für^tige ^egrü^ung ber Söglinge unb Cebrer — fie b^ben ficb im befransten

6cblo^bof aufgeftellt unb fingen ibr ein £ieb — binburcbgeläcbelt \)at unb

enblid) in ibrer ^urmftube im i?ebnftubl fi^t, fragt fie: Äaft bu aud) einen

©arten? ^r bort bie ^rage garnicbt, weil er nun erft mit feinem üergeffenen

931umenftrau^ ankommt, ben er ibr anö Ufer bringen ttjollte; fie aber fängt

in ibrer perlenbeftidten 9^eifetafcbe an ju framen unb bolt ein 6cbäcbtel^en

beraub, barin bie ^obnfapfel tt)in5ig sufammengefcbrumpft gwifcben ben

fcbttjarsen 6amen!ügelcben liegt, ©aö legt fie ibm bebutfam mitten auf feine

93Iumen unb läcbelt ftd) bie tränen ber 9Rübrung fort: ^enn bie Samen

nur nid)t überjäbrig gettjorben finb!.

ioeinrtcb "peftaloa^i ift über fecb^ig unb 'ilnna Scbultbe^ faft ftebjig Sabre

alt, alö fte ibr gemeinfame^ £eben im Säbringer 6«^lo^ 5« Sfferten beginnen;

in 93urgborf tvav ber Unterfcbieb ibrer 3abre auögelöfd)t, nun aber fängt fte

an, ibr Ceben abjurüften, wäbrenb er nod) neue Segel einfe^t. '^öenn fie

miteinanber in bem tt?eitläuftgen ©ebäube, im ©arten ober tt)eiter binauö gegen

eiinbp geben, ift er im ^ifer, ibr atleö günftig ju jeigen, immer oorauö,

n)äbrenb fte oft ftiU ftebt unb am Stod nacbbmmenb mebr ibm juliebe alö

für ficb ibte *2Iugen auf feine ^inge ridbtet. 9yahi icb bir^ nicbt gleicb gefagt,

^eftalossi, id) fei 5u alt für bicb I fcberjt fte einmal, alö er tt)ie ein ungebulbiger

5?nabe am 93acb nacb ibt ruft, tt)eil eine 9^ingelnatter fortfd)n?immt, beoor

fte 5ur Stelle ift. ^ber eö gefällt ibr alleö ficbtbar n^obl, unb mm fie mit

ibrem (gnfel ©ottlieb burcb bie Strafen ber länblicben 5^1einftabt gebt, gern

gegrüßt üon ben Ceuten, feben fie eine tt)ir!licbe Scblo^be^^^i"- ^^^ ^^^ ^^'^

einmal geerbt oon ibrem 93ruber Safob in Sürid) unb braucbt in ibrer be-
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fd^eibenen ^o^I^abenl;eit n\d)t qUiö) ju forgen, tt)enn eö irgenblvo eine Spalte

in bem großen Äau^tüefen gibt.

60 treibt ba^ unruhige 95)affer feinet 2<iheni mit bem legten Stautuebr

bo(ib nocb eine reiche 9J^üble, unb er ift fieser, ba§ im £anb fein beffereö 5^orn

gemabten mvX>. ^hiv er benft no(^ immer nid)t baran, biß^ für lange ben

'zfJlüUev äu fpielen; fein Q3rot foü für bie 'Firmen gebacken n^erben. 9^un e^

ibm mit bem anbern bc^i^ti<^ geraten ift, nun er bie '^O^etbobe eineö auf bie

"iRatur beö 5?inbeö gegrünbeten llnterrii^tö in Äänben i)at, nun ibm S:ixlfß'

Gräfte jeber "^Irt verfügbar finb unb er beö 93eiftanbeö vieler für eine folcbe

Hnternebmung ficber fein !ann: fängt bie '^rmenünberanftalt tt)ieber an, t>a^

3iet 5u werben, mit bem er fein £eben frönen tt)iü. ©er 6cbaupla$ feiner

legten '^at aber foü nicbt t)a^ n?elfcbe ^aabftanb, fonbern ber Danton "^largau

fein: tt)o er ben ^ampf um bie allgemeine 9}Zenj"cbenbi(bung begonnen ^at,

tt)iU er ibn aud) enben. ©a^ 6^Io^ 95runegg ^at unterbeffen einen anbern

93efi^er gefunben, aber '2Bilbenftein bei Scbinjnai^ ftebt nod) leer, unb mitten

au^ bem fröblit^en ©efumm feinet moblbefteUten Äaufe^ reicbt er ben "tZlntrag

um ben ^[Bilbenftein bei ber 9?egierung in 'vHarau ein. ©ie fommt ibm tt>iÜig

entgegen, unb fo ftebt er oor bem geöffneten ^or feiner legten '^luöfabrt, a(^

bie Suftänbe in Sfferten ibn nötigen, ben ^agen oortäufig tt>ieber ah=

jufpannen.

'^{^ ob fte bie '^Inftedung auö 9}Zünd)cnbu(ibfee mitgebracht bitten, ift

ber £ebreiffreit ba imb rei§t ibm einen Gpalt mitten burd) bie ^Inftalt, ben

tt)eber "t^lnna mit ibrer Srbfcbaft nod) er an§ bem "Ja^ feiner £iebe öerftopfen

fann. <S)en erffen 9^i§ bringt eine Srbolungöreife 9^iebererö mit, bie ibn

nad) einem Q^üdfaü feineö 9^erüenfieber^ faft gmei 9}^onate lang üon Sfferten

fernbält unb gleicbseitig eine 6tubienreife fein foU für bie :^eben^gef(^id)te

be# "SO^eifterö, bie er fcbreiben tt)ill. 93on "ilnfang an ^at er ficb alö Äerolb

ber 9}Zetbobe gefüblt, unb Äeinrid) *^eftalo55i, ber n?obl tt)ei§, mz eigentt^itlig

ibm felber in ber 9^ebe unb S^bveibe bie ©ebanfen julaufen, fann erftaunt 5U=

boren, um tt)ieoiel gelebrter unb felbftbett)U§ter fte in feinem 9}Zimb flingen.

Selbft, tt)o ibm 3tt)eifel überfommen, ob nicbt im 6trom biefer ^orte frembeig

mitfliegt, ftebt er tt)iüig bafür ein, tt)eil er ber (^inficbt unb felbftlofen 93e--

geifterung beö (Sifererö fid)er ift. (fr ^at ibn immer alö feine recbte Äanb

gebalten unb ibm bie 'Jübrung in Sfferten pgebad)t, tt)enn er felber al^

•iHrmenbauöoater fortgeben tt)irb: nun aber fiebt er wäbrenb feiner '•^Ibmefen--

beit grünblicber in bie 9JZäbcbenanftalt bi^^^H bie unter 9'Jiebererö Ceitung

in einem bejonberen ©ebäube neben bem S(^to^ eingemietet ift, unb nimmt

eine Cäffigfeit n>abr, bie ficb i«it feiner Ciebe mebr gubecfen lä§t.

*2llö 9^ieberer banacb b^inifommt, gelaben mit Sinbrüden unb fcbwärmerifcb

beglüdt über fein gefammelteö 9D^aterial ju ber geplanten Cebenögefcbicbte,

loermag ^einrieb ^eftalojäi feine "Jreube mebr an biefen <S>ingen ju gewinnen.

3b«^ ift in ber 'iHbmefenbeit ber recbten Äanb bie linfe wicbtiger geworben,

24 ®cu(f*c 9?uni)fd&au. XLI, 6.
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unb mit ^iferfudjt ]ki)t ber Sbeenmenfrf) 9^teberer an ber anbern Seite beö

9}Zeifterö ben 9'?eoImenfc^en 6ci)mib fte^en, ber in aüem feinen ©egenfpieler

»orfteüt. €ö ift ber "5iroler!nabe , mit bem er bamal'g nac^ 93ur9borf tarn,

unb ber fid) im 2anf ber ttjenigen Sa^re aug einem untt)iffenben, aber begabten

6c^üler 5um glänjenben £e^rer ber "^Inftalt burd)gearbeitet i)at: ^ie er in

feinem ^ad) ber 3af)t' unb 9?aumte^re bic JJl^ti)ot)^ a(^ 6c^ulmeifterfunft

ausübt, i)a§ njirb oon btn anbern @ef)ilfen immer tt)iüiger anerkannt unb

öon ben 93efud)ern beftaunt; öor ben g(änjenben ßeiftungen feiner S^faffe

t>olIsief)t fid) meift bie 93efe(;rung ber Ungläubigen, (fr ift ju einfeitig ge--

bilbet, um bie 9^iebererfcf)en ®eban!enf(üge mit^umad)en, aud) liegt bie

6(^tt)ärmerei feiner 9'^atur nid)t: fonnengebräunt unb feft tt)ie ba^ ©efic^t

ift fein ^efen unb in ^üc^tigfeit t)er6iffen, bie auf ade llnorbnung unb <5aul-

i)dt in ber "i^lnftatt mie ein 9^aubt)oge( 3agb mac^t; für baö geplante *2lrmen=

!inberf)auö ift er begeiftert, er mag bk n)o^(f)abenben Söglinge nic^t unb

ücrad)tet bie Altern, bie xi)xe S^inber — tt)ie er fagt — nur auö 93equemlic^--

!eit in (frjie^ung^anftalten fd)iden.

(f^e Äeinric^ ^eftalo^ji 'klugen für i^re ^iferfucf)t i)at, ift fte fd)on gur

'Jeinbfc^aft gefd)tt)oüen, unb er fte^t mitUn barin: 3d) bin tt)ie eine 3ungfer

3ioif(^en 5n?ei Cieb^abern, fd)erät er §u ^rüfi unb glaubt nod) lange, er fönne

ben böfen Suftanb mit launigen 3ured)tn?eifungen löfen; aber n>eit beibe i|)ren

befonberen '^In^ang ^abcn, fie^t er su feinem 6c^reden bie 'i^lnftalt in jmei

feinbtid)e £ager geteilt unb tt)irb mit feiner ^ülfloö fud)enben Ciebe ein <5<ing=

ball, ben fte einanber sumerfen: ber alte 93ortt)urf feiner llnbraud)bar!eit ift

über '^a(i)t auö bem Q5oben gert)ad)fen, graufamer alö fonft, tt>eil er i^n

tieömal auö allen Äimmeln rei§t. Um fein ^rümmerfelb in Sfferten ju

l)interlaffen unb "^Inna für immer ju t)erfd)eu(^en, bie fid) jet3t fd)on oerftimmt

burd) bie Äänbet in i^rem Simmer ^ält, mu^ er ben ^lan ber *^rmen!inber=

anftalt in ^ilbenftein vertagen. So gie^t i^m ber Äerbft be^ mit Siegeö=

gebanfen begonnenen 3at)re^ ©alle in feinen Sungbrunnen, unb obtt)o^l

fd)lie^lid) burd) ben »ermittelnben '2}^uralt eine ^lu^fö^nung juftanbe fommt,

foba^ fie '2Öeil)nad)ten in ^rieben feiern, bleibt eine bittere Stimmung in

il;m, bie feiner 92eu|al)rörebe nid)t günftig ift.

^m legten 9'Jad)mittag beö 3a^reö fommt er anfällig mit einer 93eforgung

in bie ^erfftatt beö Sd)reinerö, ber feit ber (?inrid)tung bie *2lrbeiten im

Sd)lo^ i)at Sie nennen i^n in Sfferten ben Äeiben, unb iöeinrid^ ^eftalojji

fennt unter anbern Seltfamleiten beö alten Sonberling^ aud) biefe, i>a% er

fic^ für it\)<i^ 9^euia^r einen Sarg l)errid)tet, bie erfte dladyt be^ 3al)reö

barin ju fd)lafen. "^Bie er nun bei il;m eintritt, fte^en bie fünf 93retter fc^on

fertig genagelt ba, unb er ift gerabe babei, bem 0edel eine iool)lfante an=

5ul)obeln. ®en braud) ic^ »orläufig nid)t, fpöttelt er unb bietet il)m eine

'^rife an, eö ift nur tt>egen ber 93oUftänbigfeit ! ilnb alö Äeinrid) '^eftaloj^i,

ben ber felbftgefällig läd)elnbe ©reiö neben bem Sarg üernnrrf, x^n fragt,
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tparum er fid) jebe^ 3a^r folcf) ein neueö 93ett ma(^e, ftreic^t er mit ber

Äanb bie ÄobeÜante ah unb pa§t ben ®ecfe( ein, tt)ie einer, ber baö 6d)icffal

pfiffig überüffet: '^öeit eö mir nod) !einmat geraten ift, i^n ju oertt)abren;

f(^on im "^rübiat)!: ift meift ein anberer ßiebbaber ba\

Äeinrid) '^eftalosji »ermag feinen @efd)ma(f an biefer ßebenöoerrirf)erung

5U finben, aber ber gebobelte Sarg l)at i()m baö Äerj ben>egt, unb a(ö er

brauj^en ben 6d)mib |trifft, tt)ie er mit einigen Söglingen einen Äanbtt)agen

»oü ^annenreifig auö bem '^alb anbringt, bie 6d)(o^fapelIe ju fd)mücfen,

übermannt eö it)n fo, ba^ er i^n gerübrt in bie "^Irme fd)lie§t. Sin bämifd)er

3ufaU wiü, ba^ 9^ieberer feit(;er ba^u fommt, tot)hia%, meil er bie Äer§(id)--

!eit gefeben i)at. Sie gel)en ^u breien miteinanber t)or bem Äanbn^agen ber

Sögtinge {)er in einem v)erlegenen ©efpräd), unb Sodnxxd) ^eftaloj^i in ber

*3)iitte n>iü fid) fd)on ber 93egegnung freuen, a(ö bie ^orte -^erbrecben unb

bie Scherben im Streit um^er fliegen. (£r rafft bie Söglinge an ben Äänben

fort, t)a% fie nid)t Sengen ber 5)ä^lid)!eit mürben; aber no(^, aU er brinnen

auf bem oberen ^reppenumgang ftebt, l;ört er bie beüenben Stimmen burd)

bie 9}^auern bringen.

(fr fie|)t an bem "^Ibenb niemanb mebr unb erlebt bie 9}citternad)t allein

unb oerbüftert in feiner Stammen 3d) 9^arr ber ©teüeit, jammert er, maö

foK bie ^elf mit meiner ^eben^gefcbid)te, bie ein 93ud) t)oü ©rabreben ift!

911^ er in ben 5^(eibcrn auf bem 93ett liegenb enblid) einfd)Iäft, bleibt feine le^te

(fmpfinbung bie mutlofe SD^übigfeit, ba% eö ber Sarg beö Sd)reiner^ fein

möchte! Unb nod), alö bie erften ©loden ben "S^Zorgen anfagen, quält er

fici) im Äalbfc^Iummer mit ben engen 93rettern. So trifft Äeinri(^ ^eftalo^ji

bie Stunbe, mo er alö Äauöoater t>or ben Seinen mit bem 93e!enntniö beö

alten unb bem ©elöbni^ beö neuen 3a^reö fteben foU.

€r Iä§t burd^ ;^mei Sögünge ben Sarg beö Sd)reiner^ ^olen unb üor

ben *^Itar ftetlen; unb ob er 'i^lnna bei bem "t^lnblid bie S^apeüe oerlaffen fie^t

unb aug aü ben fragenben 'klugen ber anbern baö Sntfe^en öor feinem 'Jfeoel

fpürt: nid)tö oermag i^u au^ ber 9^ötigung gu reiben, ben Sarg aU ben

feinen ju betra(^ten unb \iatt einer 9^eujabröanfprad)e ftd) felber feine ®rab--

rebe gu galten. 9^iemanb t)ermöd)te feine ilnbraucbbarfeit graufamer an=

^ufd)Iagen, alö er eö nun felber tut, unb faft ift eö mit @ott gelabert, mie

er ibm bie llnfä{)ig!eit feiner 9^atur t)orI)ätt unb alle Sd)ulb an bem 3er--

mürfni^ auf fid) felber legt. '^Iber fo erfd)ütternb feine klagen bur(^ bie

5?apelle irren unb in mand)em Äerjen ben Sd)reden um feinen Q?erftanb auf-

jagen: ibm felber ift eö, al^ ob fein Körper bamit auöflie^e mie ein »er-

unreinigteö ©efä^; biö er, üon aller Q?erbitterung leer, bie 93runnen ber

®emut in fu^ aufquellen fü^lt. ®a mei§ er, t>a^ feine "^nflagen nur bie

^orbeit eineö 5?inbeö fmb, ba^ fid) burd)tro^en möd)te unb bwnbert '^ßo^l-

tatm »ergibt, meil ibm eine oermebrt mirb: ^ie unbanfbar unb eigenfmnig

ift eö, gegen mein S(^idfal ju b^bern, baö mic^ oor allen 9?^enfcben mit
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meinem 'Jöer! aefegnet i)at I Soba§ Äeinric^ ^eftato§5t bie ^apiUe in einem

©efü^I ber 93egnabung »erläßt, barin felbff bie ^efc^ämung über fein jomigeg

5:un inö '5ßrne verfliegt

9L

^ad) bem @ett)itter biefer ^Zeujat^rörebe fängt bie 6onne rt)ieber an ^u

fi^einen, unb Äeinrid) ^effalo^si, ber bie fcblimmen <S)inge teicf>ter alö bie

guten »ergibt, füt)It i^re ^ärrne über 3fferten, alö ob erft tO^ittag tt)äre.

'tHuc^ ^nna, bie lange geträn!elt ^at, lebt tt)ieber auf unb braucht nic^t me^r

am 6tocf ju ge^en: 3c^ mu^te bie atternbe ^vau in mir loö «werben, fagt

jie einmal ju ibm, alö fie bem bunten ©etriebe ber Söglinge auf ber ©öba^n
jufe^en: iti^t finb bie 9xefte fort, unb ic^ bin gan^ eine ©reiftn; ic^ fonntc

nic^t alt werben, nun ic^ eö bin, ift aüe^ tt)ieber frei ; ic^ möchte faft ein paar

ßi^fc^u^e antun, fo leidet ift mir!

So bin irf) boc^ ber *2iltere oon un^ beiben, antwortet er unb nimmt

5ärttid^ i^re Äanb; benn auc^ ba§ i)ab id} bir vorgelebt: 9^ur baö ©efic^t

unb bie Äänbe tt)aren jung unb werben alt, bie Seele lebt alö eine fc^mingenbe

Schnur, bie in ber 93?itte heftig fc^mirrt unb am Snbe — wie am "Einfang —
nur noc^ gittert, biö ber anberc i^noten fommt, wo fie an ben 93ogen i|)reö

(frbenbafeinö gefpannt ift!

(?r fpri(^t aud) fonft wieber üiel mit ii;r, faft wie bamalö auf i^ren

erften Spaziergängen, unb lä(^elt l;inter^altig , wenn er fic^ bei ben Giften

feiner 2iebe ertappt, ^l^ ob er nod) einmal feine '3}tutter i^ätte, gel)t er

bebutfam mit ibren "^öünfc^en um unb t)erfd)Weigt i^r bie Unraft um fein

^erf, bie immer noc^ weit öom i^noten fd)Wingt: So ift nur mein Sterbe--

feil, benft er oft, ber bei i^r bie l^eimlic^en Sci^lupfwinfel feineö Cebenö l^at;

ber "^CRenfi^engeift in mir, bem bie fd>wingenbe Seele bie ^itternbe Spinbel

war, ift nid)t an i^re Sd)nur gebunben; ber trägt ben ^att i^rer 93ewegung

fort inö breite, wenn bie Schnur längft ftiü ftel^t! Unb beutlic^ fni){t

Äeinrid) ^eftalo^gi bie lln^eimlid)feit biefer '5:rennung, wie er felber aU
^JJenfcbengeift ber eigenen Seele fremb wirb, bie fid) ^ur 9^u^e ruftet, in-

beffen er in ber ^erne auf 'vllbenteuer reitet.

<3)aö 9öort »erläßt il)n nid)t; ber Swiefpalt feineö Cebenö wirb i^m

finnbilblid) barin, ba§ feine Seele bal)eim für t)k '^Ibenteuer feinet 9)2enfd)en=

geiftcö einfielen mu§te, ber ni(^t ben Seinigen, fonbern bem 93ol! gehörte

unb t)on bem ©cwiffen ber 9IRenfc^l)eit in ^flid)t genommen war. So ^at

bie Seele im Streit gelegen biö auf biefe Stunben, wo er jurfeite ^Inna^

gemä(^lic^ am See fpajiert — unter ben überboten "Räumen, bie il)re 93lätter

nur beöljalb im Snrawinb riefeln laffen fönnen, weil i^re QBurjeln i^nen

unabläffig ben Saft auö bem f(^war5en ©runb pbringen — inbeffen fein

unrul)iger ©eift mel)r alö je in baö "i^lbenteuer ber 9D^enfd)enbilbung üerwidelt

ift: nur ha'^ er, anftatt auf eigene "Jauft ju fämpfen, längft ein Häuptling
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njurbe mit einem i^riegötagcr, ba^inein t)on fernher bie Krieger reifen, f\i5)

Reifung ju f)oIen.

®enn Äeinri(^ '^Peffatojji — ber ©reiö, tt)ie i^n bic 95urgborfer f(^on

nannten — ift unüerfe^enö in (£urot>a eine 9DZad)t gett>orben; nict)t, weil er

überall in bm 9?egierungen '^n^änger \)at, bie i^m £e()rlinge ber 9}^etf)obe

nad) Sfferten ((Riefen, baö baburc^ eine Äod^fc^ute ber (Srjie^ung tt)irb, fonbern

tt)eit nun bie '2Bettgefd)id)te aud) fonft feinen mi^a^teten Sbeen na(^fommt:

6eitbem i^m ber i^onful 93onaparte fpöttifc^ ben 9vücfen pfe^rte, foba^ er

mit bem t)erfd)mä|)ten 6auerteig ber allgemeinen 93ot!gbilbung üon ^ariö

^eimfe^ren mu^te, i)at fic^ ber forftfd)e '^boofatenfo^n ^um ©eiüalt^aber

Suropag gemacht, ber 'Jürffentitel unb ^önigöfronen tt>ie S^inberfpielseug t)er=

fd)enit, ben ^apff nad) ^ariö !ommen tä^t, i^n al^ 5^aifer ber <5ran5ofen

ju frönen, unb fic^ bie ^aböburgifd)e i^aifertod^ter alö feine *5rau einforbert.

9cic^tö in ber ^tit fd)eint feiner 6elbft^errlic^!eit ju tt)iberfte|)en ; fo ift i^m

aud) ber ^reu^enftaat beö großen "S^riebrid) nur ein Äinberniö auf feiner

neuen £anbfarte, t>a§ er mit einer friegerif(i^en Äanbbemegung bei 3ena be=

feitigt, tt)obei er no^ Seit finbet, bem S>ic^ter ber 0eutfd)en t>a§ ^reu§ ber

(f^rentegion an bie 'SBeltbürgerbruft p heften. *2lber biefe Äanbbett)egung

mac^t bem Totengräber feiner 6c^tt)ertmac^t, bem 9}Zenfc^engeift in ^reu^en,

bie Äänbe frei.

^ie immer fe^rt auc^ |)ier ber eiferne 95efen ber 9^ot bie unfät)igen

'JO^ac^tbaber auf ben SQZift, unb 9}^änner treten in i^re Stellen ein, nac^ ben

9)Zenfc^enred)ten bie 9}Zenfd)enpflid)ten ju proklamieren, in benen allein aa^

ber 93lutfaat ber 9^et)olution eine x>oHö= unb 9)Zenfc^engemeinfc^aft aufgeben

!ann. (Einer ber erften ift fein "Jreunb au^ ben ^agen in 9?ic^terött)pl,

Sodann ©ottlieb ^ic^te, ber Sc^miegerfo^n beg "^öagenmeifter^ 9^at)n in

Sürid); in feinen Q'^eben an bie beutfc^e 9^ation, in benen er bie fittli(^en

9)^äc^te im beutfc^en @eift aufruft, fe^t er Äeinric^ ^eftalojsi unb feine

3bec ber '30'Zenfc^enbilbung in eine 93eleuc^tung, t>k feine ©egnerfc^aft me^r

auölöfc^en fann. '^i^ aud) ber Äolfteiner 9^icolot)iug in bie Leitung beö

preu§ifd)en Sc^ulmefenö berufen tt)irb, mill fein ^raum in einem £anb

(Suropaö 'SBirflic^feit tt)erben; bie beften ©eifter t)aben bie ^Regierung beö

preu|ifd)en BtaaU^ in ber Äanb, unb i^r Siel ift ha^ feine : 93efreiung unb

Erneuerung beö Q3ol!eö alö einer fittlic^en ©emeinfc^aft, unb alö ©runblage

biefer ©emeinfd)aft bie Erjie^ung aller mit ben 90^itteln, tt)ie er fie in bem

9'^aturgang feiner SD^et^obe gefunben l)at. 60 ift Äeinric^ ^eftalosji auö

einem einfamen '^Ibenteurer beö '^O^enfc^engeifteö boc^ ein anberer ioeerfü^rer

geworben al^ fein Q3etter Äo^e mit bem 6olbaten|)ut, oon bem nur noc^ ber

t)erbla§te 9?u^m übrig geblieben ift.

60 gut get)t alleö, ba^ aud) bie feinblic^en Cager in Sfferten @otteö=

frieben l)alten. 90^uralt i)at üermoc^t, ba% eine genaue Teilung ber ^flic^ten

9'^ieberer unb 6d)mib auöeinanber t)ält, unb namentlid), feitbem 9^ofette

373



'30ßi(t)c(m Schäfer

i^aff^ofer au^ ©ranbfon tiaß ^ö(^tcr^au^ in i^ren jüngferlid) feffen Äänben
i)äit, ttjö^renb 9^iebei*er — ber aud) ni(i)t me^r im Sd)Io^ tvohnt — nur

no(^ feine ^flidjtffunben gibt unb bie fc^riftfteUerifct)en ^ageöbebürfniffe ber

"i^lnffalf beforgt, ift bie tägtid^e 93erärgerung befeitigt. So !ommt ber Ie§te

September beö 3a|)reö 1809, an bem eö oierjig Sa^re b^r ift, ba^ Äeinrid)

^eftalosji ftc^ mit "^^Inna Sc^ultf)e^ auö bem ^f(ug in ber 0orffirc^e 511

©ebiötorf trauen lie^, re^t in bie Seit für ein "Jreubenfeft: 9^un ^abcn

mir eö bod) einmal beibe nac^ unferem ioerjen, fagt er nedenb ju ii)v, bie

faft bräutlic^ gefcbmüdt im ße^nffubl auf i^n ipartet, tt)irb aber gleicf) tt)ieber

ernft oor i^rem tt)ürbigen ©eficbt: Unfer Äauö ift tt)übtbefteüt unter einem

großen ®ad), tt)ie id) bir ben 9^eu|)of bauen wollte, unb mir ift fein ©lanj

!eine llnrul;e me^r, tt)eil id) ber ßebenöftröme fid)er bin, t>k baraug fliegen!

*21lö fie bann miteinanber in ben gefd^müdten Saat treten unb in ha^

frö^ti(^e ^ienengefumm bie Stille ibrer ©egenmart bringen, aU 9^ieberer

feine ^tftvzbt auö ber 93runnentiefe feiner gen^altigen ^egeifterung i)o\t unb

i^nen S^ränje oon innigen '^Borten auf bie n?ei^en Häupter legt, inbeffen fie

ioanb in Äanb mie ätt)ei 5^inber im *^ugenblid l)unbertfa(^er £iebe bafi^en:

ftnb alle '2Bed)fet, t>k ber Ce^rling ^fc^iffeliö an bie i^aufmannötod^ter im

^flug fanbte, fo über alle bamalige ©eltung eingelöft tt)ie im ^[Rärci^en, wo
and} bie gehäuften 9^öte auf einmal oon bem üorbeftimmten ©lud abfallen.

9^ur gans ben feierlid)en Srnft ber Stunbe ju ertragen oermag ioeinrid)

^eftalojji nod) immer nic^t; e^ ift auc^ i)kv ein wenig hzi ben t;o^en Porten,

al^ ob er mieber nad) bem (^yamen oor ben anbem Schülern ba'^ Q3aterunfer

fprec^en folle: fo läd)ert e^ i^n burc^ feine ©lüdstränen. ^aum fmb bie

Ströme ber <5eier über i^n ^ingefloffen, unb bie ^rü^lingöblumen biefer .öerbft--

fröl)li(^!eit wollen in einem ^anj ber i^inber aufbiüben, t>a mu^ er i^nen

jeigen, wie eö bamalö zuging, alö er nod) ber fd)War5e ^eftaluj auö bem
Quoten ©atter unb "^nna S(^ult^e§ bie fd)eu oerel)rte 9}Zufe ber jungen

Patrioten auö ber ©erwe war: unb übermütig, wie er eö bamalö nid)t t>er--

mo(^t )^ättc, fd)reitet ioeinrid) ^eftalo^ji, ber '^Irmennarr auf 9^eul)of, bie

^eftiten^ beö 93irrfelbeg, ber ^aifenoater in Stanö unb ber ^rop^et ber

SDZenfc^enbilbung, mit feiner f^lol)wei^en ©attin 5U einer alten "^Beife ben

erften ^anj.

(6*tu^ fotgt.)
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9^et)e, ge(;a(ten bei ber S^aifergeburt^tag^feier bev £lnberfität

Äa((e--Q53ittenberg

am 27. Sanuar 1915

®ie f)eutige ©eburf^tagöfeier unfereö ^önigö, .^aifer ^©il^clmö II., lä^f

fid) mit feinem ©ebenftage ber preu^ifc^en Unit) erfitäten üerg(eid)en. So ift

nic^t näljer be!annt, in welcher ^eife Äalle ben ^riebric^ötag beö 24. Sanuor

mä^renb ber brei fc^Iefifc^en 5tnege begangen (;at. ®aö aber miffen mir, bafj

ber ^rieg be^ ad)t(%e^nten 3a|)rbunbertö an ftd) nod) nicf)t eine '2lu^einanber--

rei^ung beö Cebr^örperö unb ber Stubentenfd)aft h^t>mUt i)at. "Ser 3. ^uguft

1813 fiel in bie Seif ber '^Baffenru^e oor bem legten 'ilnffurm gegen bie 'J'^emb--

f)errfd)aft, [o ta^ preu§ifc^e 'Patrioten in SiaU^ nur im Äerjen i^reö ßanbe^--

üaterö geben!en fonnten. ®er 22. 9}^är§ 1864 fa^ nur einen ^ruc^teil beö

preu^ifc^en Q3ol!e§ in Waffen fturmbegierig in ben l^aufgräben üor ben

<S)üppeler Sc^anjen. "^(ö am 22. '^läv?^ 1871, fünf ^age nai^ bem Smpfange

^aifer ^it^elmö in Äaüe, einen ^ag nac^ ber feier(ict)en Eröffnung beö

beutfc^en 9^eic^ötageö burd) ben ^aifer, ber ^rofeffor ber Sloquenj in

diceronianifc^em ßatein ber ©ro^taten beö beutfc^en Q3olfeö unter ber <5ü^rung

be^ treueffen Äüterö <3rribericianifd)er ^rabitionen gebad)te, mar bie reid)c

Srnte au^ blutiger Qaat bereite geborgen unb bie '^ieberaufnaf)me ber

<5rtebenöarbeit gefid)ert. Sin ^ag mie ber heutige, mitten in bem gemaltigften

ber i^riege, bie unferen Planeten erfc^üttert |)aben, faft ol>ne Stubenten, mit

großen Cücfen im 2^i)xUvpev, mit noc^ größeren 2ü(fen in ber 6c^ar unferer

©äfte, ift nod) nid)t bagemefen.

Unb tro^bem l)aben mir unö nod) niemals mit folc^em Äoc^gefü^te an

biefer Stätte »ereinigt. "^Im 3. <5ebruar merben eö jmei 3at)re, baft mir unö

t)ier, beö 93efreiung^}a^re^ gebenfenb, ber ^orte ©oet^eö auö bem ^ebruor

1814 erinnerten, nur ein '^Bunber !önne 0eutfd){anb innerlid) einigen, menn

e^ ©Ott gefiele, in einer 9'Jac^t ben fämtlic^en ©liebem beutfd)er 9'iafion bie

®aht 5u »erleiden, \:>a^ fie am anberen 9}^orgen einanber nad) Q3erbienft

fc^ä^en fönnten. ^Diefeö größte aller ^unber ^aben mir am 4. '^luguft 1914

erlebt. So i)at ben ©efallenen, um bie mir trauern, noc^ ein Srlebniö ge--
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ft(f)ert t><i^ aud) ber ©(anj !ommenbcr ^age nic^t me^r überbieten tarm. (f^

^at bk 'Sertt^unbeteu in i^ren Sd)mer5en getröffet. So ^ält unö alte auf--

rec^t, unb wenn bie ^e(t i?oH Teufel n^är. ^enn ha^ btnt^d)^^ 93oIf fi^

am 1. '^Ipril erinnert, ba^ unö öor t;unbert 3a^ren ber Äelb geboren h)urbe,

ber unö in ben 6attet gef)oben ^at, fo barf eö fid) fagen, baf^ eö in feiner

6d)ule baö 9^eiten gelernt i)at. 1870 ftanben no(^ bie "^Irbeiterpartei, füb-

beutfd)e ©emo!raten unb ^lerifate, 'Söelfen unb bie über ganj ©eutfc^tanb

üerftreuten {)eimlici^en ©egner ber Juanen ^oliti! beä 9^eid)öbaumeifterö

feinblic^, groüenb ober tauernb ^ur 6eite. 91m 4. *t2luguft 1914 ift nic^t

einer innerlid) bem 9\ütti[c^tt)ure ferngeblieben, alö ©eutfc^Ianbö 93ertreter

in bie ioanb unfereö ^aifer^ gelobten, in 9^ot unb in @efa|)r tin einig Q3olf

t>on trübem fein gu ttjoüen.

^ä{)renb wir öor biefem 'Sßunber aüer ^unber et;rfürc^tig , ftaunenb

unb mit aller Äerjenöfraft gläubiger ßiebe fte^en, üer^e^len mx imö nid)t,

ba^ bie ^albe '^Belt un^ in bem 6piegel il)rer 'Qfuffaffung ein anbereö 93ilb

unfere^ Q3atertanbeö geigt, ©er aufrechte unb aufrid)tige, gläubige beutfc^e

^ürft, ben xvix üor 5tt>ei Sauren noc^ alö ben ^riebenöfaifer feierten, eine

©otteögei^el, ba^ beutfc^e 6d)tt)ert, ba^ er in b^iliger 9^ot entblößt i)at, bie

bluttriefenbe '^affc eine^ 5tt>eiten '^>Ittila unb feiner Äunnen, bag «Seutfc^lanb

unferer Genfer unb ©ic^ter, ber <2Biffenfd)aften unb ber ^ed)ni! längft »er--

fc^lungen i3on bem "^ü^otod) beö 9}Zilitariömu^. 9^id)fö wav begreiflicher, al^

ba^ ber bint^d)^ 9DZid)el in ber Erregung ber erften 5?riegömonote nac^ biefem

6piegelbilbe jum 6d)lage auöbolte, aber eö mu^ bod) gefagt tt>erben, ba^ bie

beutfd)en .^ulturprotefte ibrer "^Ibfunft nac^ in bie Seit üor bem 5?riege ge--

l;ören, alö tt)ir in ermübenber 93eteuerung unferer "^^riebenöliebe unö megen

unfereö ©afeinö in ber "JÖelt gleic^fam entfc^ulbigten. 0ag beutfd)e 93olf

foU feiner 93äter gebenden, aber eö follte ju ftolj fein, mit feinem geiftigen

Stammbaum b<Jufteren ju geben unb feine fittlid)en "^ßurseln üor aller ^elt
5U entblöi^en. Waffen xvix un^ lieber ben „orgoglio di razza" Dormerfen,

\t(itt alö ebrlid)e ^ed)ter ben unebrlic^en gärtnern im feinbli(^en unb

neutralen "Sluölanbe gefd^icft benu^tc 93lö^en gu bieten. ®en beutfc^en

Hnioerfitäten tvintt eine lobnenbere "^Hufgabe. 0aö 6(f)lac^tgefd)rei unferer

*5^einbe gegen ben beutfd)en 9}Zilitariömuö i}at unö eine ©oftorfrage geftellt.

^er üon un^ nod) bie Waffen führen fann, t)or allem aber unfere 5^riegö-

freitt)illigen fmb im heften, Offen unb auf bem SD^eere an ber "i^lrbcit, fie

praftifd) ju löfen. ^ir ^u ^'jaufe ©ebliebenen fönnen ni(^tö 95effereö tun, alö

in ber 9©eife früberer Sabrbunberte bie ©iffertationen unferer inö 'Jelb ge=

äogenen Schüler tt)ieber felbft ju macl)en. (So entfpric^t bem ^rauc^e unferer

Äod)f(^ulen, bem ftar!en 6(^irmberrn unferer ^riebenöarbeit mit bem Tribute

ber reinen ^iffenfc^aft ju butbigen, wenn ber Äiftorifer an biefem 5:age bem

biftorifc^en Q3egriffe be^ 93^ilitariömuö näber tritt.

^ie bie meiften 93ilbungen auf i^muö, leibet m<i) biefer begriff an
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innerer llniflar^eit. 9^tdt)t einmal bic ^^onüerfationöfeyüa {)aben f\<i) auf eine

gemeinfame '3)cfimtion einigen fönnen. 3eber ben!t jt(^ babei ettt)aö anbere^.

93cfragt man bie ©egner be^ "zO^ititariömuö
, fo n)ürbe ber eine biefe neu»

Iatcini[(^e ^ilbung mit 9\üffung^fteber, ber anbere mit militärifc^em 5laffen=

geiff, ein brifter mit Säbe(^errfd)aft überfe^en. Q3or bem 5^rieg nod) inter=

national, wirb ber 93egriff augenblidlid) gerabeju mit 'Seutfd)tum t)ertt)ed)felt.

^er i^n juerft gebraud)t l)at, xft nod) nic^t feftgeftellt. Otto Cabenborf

finbet xi)n in feinem f)iftorifc^en G(^(agtt)örterbucf)e im ©eutfc^en feit bem
(fnbe ber fec^jiger 3al)re bei^ vorigen 3a^r(;unbertö. <3)ie Spuren ber (Snt=

fte(;ung weifen auf ^ranfreid) aB Hrfprungölanb. ^ie ba^ franjöftfc^e

(3dhhn<i) fürglii^ bie Siüilifation mit bem Q3egriffe beö Bismarckisme allemand

befd)en!t l;at unb wie Snglanb feine wortarme 6prad)e foeben mit bem 93e=

griffe beö Zeppelinism bereid)erte, fo t>erseic^net ber £ittrc oon 1869 ben

militarisme aH fran5i)fifd)en 9ceologiömu^. 9^epubUfanifd)e unb fo^ialiftifc^c

©egner beö ^weiten Smpire bürften an feiner QBiege geftanben ^aben.

6oüie( ftet)t feft: ber 93egriff fagt unö nic^tö, wenn wir nid)t feine

'^öurjel in bem Q3er^ältniö ber mobernen 9}Zenfd){)eit jur Q3orbereitung be^

5lriegeö auffuc^en.

9ZiccoIo S[)Zac^iaoeÜt lä%t in feinem ^u(^e über bie ^riegöfunft ben

Sonbottiere Ö^olonna fagen, jum i^riegfü^ren geborten öier^inge: 9)^änner,

(Sifen, @etb unb 93rot. ®aö !(ingt un^ {)eute felbftüerftänbticf> unb war
bod) einmal eine t|)eoretifii>e (fntbedung, bie jwei 3abrt)unberte taftenber

Q3erfud)e beö werbenben mobernen QtaaU^ jur Q3orauöfe^ung i)at ©er
bunbertjä^rige 5?rieg jwifcben (fngtanb unb 'Jfonfreic^ hatU in feiner erften

^bafe beibe ©egner genötigt, neben unb aufteile beö "iHufgeboteö ber 9?itter--

fd)aft unb ber Stäbte Sölbnertruppen treten ju laffen. ©er 6ölbner war
im 5^riege ein 6d)u^, im ^rieben, wenn er fid) nid)t abbauten lie^, eine

Canbplage. 3n ^afel unb im (Slfaf^ ift l)eute nod> nid)t bie Erinnerung an

biefe furcbtbarfte ©ei^el be^ au^gel;enben Mittelalter^ erlofd)en. Snglänber

unb "^Irmagnafen l)ie^en fie in ^ranfreid), Sc^inber unb arme ®eden im

beutfd)en Q3olfömunbe. ©egen biefe 9Zacbwirfungen beö ^riegeö gab eö nur

einen wir!famen Sd)U^: 9rganifation beö i^riegöbanbwerfeö. ©er erfte, ber

haß crfannt l)at, war i^arl V. oon ^ranfreid), ber !tügfte ber Q3aloiö, ein

"Surft, ber felbft förperticb äu fc^wac^ war, 6c^wert unb Canje ju fübren.

©urd) bie Orbonnans oon Q3incenneö üon 1373 i)at er nad) bem "tyneben

oon 93retign^ bie erfte fteljenbe berittene Gruppe ber ©enbarmen ober

Orbonnansfompagnien gefd)affen unb o^ne 93efragung ber ©eneralftänbe

burd) neue Steuern biefer 9ceuerung bie ftnansielle ©runblage gegeben. 3n
ber (fntwidlung be^ mobernen Staat^l)auöb<ilteö i)(iiU ^vantxcid} fd)on frü|)er

bie fübrenbe 9^oUe übernommen, ©urd) bie Orbonnans oon 93incenneö

würbe neben baß finanzielle baß militärifd)e 'Problem auf bie ^age^orbnung

(furopaö geftellt. (J^'ifen unb @elb l)attm it;re Sufammenge^örigfeit erfannt.
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9^id)t^bcffott>emger tr>äre eö falfd), in baö ^ctt)u§tfein jener Seiten eine

Kontinuität f)inein5utvagen, bie erft bie 9^ad)tt)elt in if)ren ^eftrebungen ent--

becft ^at ®aö Cebenött>et! ^axi^ V. mu^te fein ^nfcl tt)ieber ausgraben.

5^art VII. unb feine ^Berater finb feine bebeutenben 9}Zenfd)en gemefen, aber

fle \)attm in ber Schule ber ßeiben gelernt unb n)urben üon bem nationalen

^uffcl)tt)unge 'Jranfreic^ö getragen, fo ba'\} fie eö it>agen burften, ber "^inanä-

reform unb ber 'i^lufftellung ber 15 Orbonnanjfompagnien bie völlige 9'ieu-

f(f)öpfung ber nationalen 'SDiilig ber ^reif(^ü$en t)in5U5ufügen. 't^llö 9}^at^ia--

oelli 5um erften SDZale in ber neueren ©ef(i)id)tc i>a^ ^oftulat be^ Q3olEeö

in '^ßaffen aufftellte, fonnte er fid) barauf berufen, ba^ ber Q3erfud) f(^on

^tt)eimal, in "Jranfreid) unb in ^^lorenj, gemad)t tt>orben fei, unb t>a^ S[)^if3--

tingen nid)tö gegen bie 9^id)tig!eit beö ©ebantenö bett?eife. (Sifen, ©elb unb

93rot blieben, tt>aö fie tt)aren. ®er 95egriff 9}^änner gabelte fic^ feit ber

9'^enaiff'ance ber Kriegöfunft in !äuflicbe Sölbner unb in Q3erteibiger be^

eigenen iöerbeö.

'Söenn 6ie »iffen wollen, tt)ie eö um bie ^e^rfraft unfereö 93olfe^ be--

ftellt tvav, alö SD'Zadiiaoelli ber Sufunft üorauöbac^te, lenfen 6ie '^i)v^ 93lidc

5U bem £ut^er=9^ei^ötage in "^ßormö. Obn^obt unö ber Segen eineö großen

nationalen i?riegeö üerfagt geblieben tvav, ^afte and) unfer Q3oll mit bem

finanziellen unb militärifc^en Probleme gerungen. <5)er ßuyemburger Sigmunb
l)at feine Seit üerftanben, aber feine unftete ©eniatität i)at ben 9}Zangel einer

feften Sentralgewalt nic^t ju erfe^en t)ermod)t. 9}^ag auc^ bie ^ormfer
SO'iatrifel üon 1521 beujeifen, ba'^i ba^ fünfje^nte 3abr|)unbert nid)t öergebeuö

gearbeitet ^atte, fo ift fie todf ba^ Titelblatt ju bem 93ud)e ber beutf(^en

Obnmac^t geworben. QBer benft t)eute no(^ baran, ba^ (Sifen, ©elb unb

93rot bamalö auf beutfd)eö 'Rapier gefd)rieben worben finb. <S)aö aber tt?ei§

"^reunb unb ^dnb, wo beutfc^e 9[Rännlid)feit in '^ßormö ju fud)en tt>ar. 'illö

ber ^ittenberger 9!)^önc^ auö ber Klaufur berauiJ t»or 5?aifer unb 9^eicb

trat, ba i)at bem llnerfcbrodenbften aller ©eutfc^en ber £anbö!ned)t^fü(;rer

©eorg "oon "Jrunböberg mit rauhem ^oblwollcn bk Äanb auf bie Schulter

gelegt. 3n gewaltigfter Q3er!örperung taud)en i)kv mit einem ^JZale bie beiben

©runbelemente beö beutfc^en 'SCRilitari^muö empor, um fid) alöbalb wieber ju

fliegen. ®er sacco di Roma le^rt unö, ba^ bie Seit ju il)rer Q3erfd)mcl5ung

nod) nid)t gekommen mar.

®enn nid)t in geraber Cinie bewegt fid) bie (fntwidlung be^ 'SO^enfc^en--

gef(^lecbte^. ®er Qtaat beö fünfzehnten Sa^r^unbertö fud^t bie »ier 5?riegö=

erforberniffe in feinem SD^ad)tberei^ 5U t?ereinigen. "Ser Qtaat beö fed^z^bnten

Sa^r^unbertö »ergabt feine bringenbften 93ebürfniffe an Unternehmer. 9^eben

5^arl VII. üon 'Jranfreic^ fte^t ein Kaufmann auö 93ourge^, Sacqueö doeur,

atö 93erater, neben ben ^elt!aifer Kart V. tritt aU oerbünbete ©ro^mad)t

ber internationale Kapitalismus ber ^ugger unb Helfer. <5)aS ©elb jiebt ba'i

Sifen an, aber ber Staat tann beibeS nid)t Ijalten, weil er fic^ ber ^Jinanj--
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t)oi)i\t unb '^1\i\tävi)o1)zit ber S^rone ^aih entäußert i)at. 'Jöärc 5tt)ifc^cn

^allenftein unb <5erbtnanb II. ha^ !(arc Q3er|)ältniö beö ©cneralö jum oberffen

Ärieg^|)crrn genjefen, fo i)ätta bem 'Jfieblänber ein 5?riegögericl)t baö Urteil

gefprod)en.

0a übernimmt "S^ranfreic^ aufö neue bie *5ü^rung, inbem eö an bie 93e--

ffrebungcn beö fünfzehnten 3al)r^unbertö tt)ieber anfnüpft. 91nbert^alb 3at)v--

^unberte hatU eö in bem Oviefenfampfe mit ber fpanif(i)--burgunbifc^en '3BeItmad)t

bur(^ge|)alten. *2Uö er begann, wav ber 9^o()bau beö mobernen fran§öfifc^en

©taateö eben erft unter ^ad) gefommen. '^(ö er gu (Snbe gebt, ftef)t bie

'5[Ronar(^ie nad) innen unb nad^ au^en gefd)toffen ba. 60 vereinigt fid)

aüeg, bem (c>taaU 5U fiebern, tt)aö er fc^on ^alb üerloren i)atU. <S)er ftaat=

(ic^c '3D^erfantiliömuö n?irb baö notttjenbige S^orrelat be^ erften ftef)enben

Äeereö Suropaö. ®er erfte unb größte aller 5^riegöminifter Couooiö märe

unbenfbar o^ne (^otberf, ben ^inan^minifter- 5?ünffe unb ^ifj'enf(^affen

fd)müden nur bie Snnenräume beö Seitatterö ßubtuigö XIV. ©aö befeftigte

(Singangötor voxvh bie üon 93auban exhauU Stra^burger Sitabeüe.

'^zld) ein 'Qlbftanb 5n)ifd)en bicfer glänsenbften 3n!arnation beö 't^lb--

foluti^muö unb ber Monarchie prussienne! ^er unvorbereitet, t)on Q3er-

faiHeö !ommcnb, ha^ 5?öuigöteftament '5nßbri(^ '2BiU)eImg I. t)on 1722 auf-

fd^lägt, fü^lt fid) auö bem ©ro^en unb ^Seifen inö (£nge üerfe^t. ©a ift

ni(i)tö oon bem einfd)mei(^elnben Anlange ber Spra(^e 9^acine^ unb 9}^oIiere'g.

Ungelenf ringt eine no(^ unfertige 6prad^e nad) bem '•^lu^brud, aber in biefem

9'^ingen offenbart fi(^ ein ©eift, ber un^ bie !ünftige 93ereinigung ber 1521

noc^ getrennten ©runbelemente be^ beutfc^en '^öefen^ a^nen Iä§t. 'iäu^erUc^

mag ber ^önig ber langen 5^erl^ me^r an <5runb^berg erinnern. Snnerlid)

mad)t it)n feine ^fiid^tenle^re ju einem @eiftegt)ertt>anbten Cut^erö unb 5?ant^.

<3o gett)innt eö einen ganj befonberen Sinn, it)enn er feine Souveränität mit

ben bekannten 'Jßorten ftabiliert: „3cf) bin ber 'Jinanjmann unb ber '^tib^

marfc^all beö ^önigg von ^reu^en. 0a^ tt)irb ben 5^önig von ^reu^en

erhalten." ^IBie in ^ranfreic^ finb jene vier (Srforberniffe im (^taaU ver*

einigt, aber (;inter jebem \Ui)t, fie burd^bringenb unb verbinbenb, ber fategorifc^e

Smperativ: ©u tannft; benn bu foüft!

0ie 9öeltrt>irfung biefeö preu§ifd)en ^efenö 1)at bereite alleg vormeg--

genommen, wa^ ber <5)eutfd)c ^eute, tt>enn gef(^id)tli(^e 93ilbung verbreiteter

tväre, mit getaffenem Äumor betrad)ten tt)ürbe. 'Sie ^otöbamer '^öadjtparabe

repräfentiert genau fo mie l)eute ^iüpö Spielzeug einen Spott, ber fid^ gegen

ben Spötter felbft ge!ebrt i)at. Sd)aubernbe 93ett)unberung lefen tt>ir f)erau^

au^ ber luftigen 9?Ze(bung beö jungen ^riebri(^ an feinen 93ater : ®er ^rinj

(fugen eyergiert nun ärger alö tvir; er ift öfter brei Stunben felber babei,

unb fluchen bie ^aiferlic^en foviel auf un^, ba§ c^ graufam ift. 3a fogar

bie verföt)nenbe 9^ad)rid)t ivirb fc^on bamalö überliefert, ta^ ber preu^ifc^e

©renabier bei bem f(^(efif(^en ^rauenjimmer ftarfen i^iebreij ertt)e(fet i)ahe.
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<5)er fvansöfifc^c SDZilitariömuö erfd)cint felbfföerftänbKcf) unb nac^a^menötoert.

®er preu^ifc^e 9}Jilitari^muö üeranla^t 9^ouffeau, an <5riebnc^ ben ©ro^cn

bic ^ufforberung ^u rid)ten, ben 0egen, ber t^n blenbe unb oerlc^e, au^

feinen 'i^lugen ju entfernen, tTät)renb Q3oItairc mit ftd) felbft nic^t inö reine

fommt, ob ber ben ^^ilofop^cn t)on 6anöfouci lieben ober ben „roi des

Avares" üerabfAeuen foüe.

®aö 93erbienff, ben Q3ergleic^ 5tt)ifc^en bem erftarfenben Äaufe beutfc^er

3u^t unb bem 3ud)t^aufe ermögtirf)t gu |)aben, gebührt tt)ieberum einem

6o^ne jeneö <23ol!e^, bem mir in fo fielen fingen neiblo^ bie fü^renbe 9^oUe

5ugefte()en. 3n ben papieren be^ So^obinerö St. 3uft ^at ftc^ ein (Enttt)urf

gefunben, ber unö üerrät, \vk fid) biefer ^en)unberer 9?ouffeauö unb

Q^obeöpierreö t>a^ 9lzi<i) ber ^ugenb unb beö '^Hltrui^muö gebac^t i)atU. 3n
bem reoolutionären '^i^anfreicl) folt t>a^ ^inb männli(^en @efd)le(^teö ber

<3}?utter nur biö jum fünften 3a|)re ge|)ören. ®ann empfängt eö ber Staat,

um eö nid)t me^r loöäutaffen. 93iö gum geinten 3ai?re njirb eö auf bem

2ax\bt im £efen, Sd)reiben unb Sd)tt)immen unterliefen. ®ie ^erföftigung ift

oegetarifc^. <5)er £e{)rer mu^ über fed)5ig Sa^re alt fein unb tt)irb öom 93oIfc

ertt)ä^(t. 9}Zit bem ä^^^ten Sa^re beginnt bie (^*r§ie^ung gum ^riegö^anb--

rt)er!e unb jum ^derbau. ®er Sec^5ef)niä^rige fann fic^ unter fortbauern--

ber ^uffic^t einen 93eruf n>ä^Ien. Q3om 21. hi^ 25. 3af)re bient jeber <5ran=

5ofe in ber nationalen 9}Zili3, tt)enn er nic^t 'i^eamter ift. ^er i>a^ 26. Sa^r

überfct)ritten \)at, bleibt geitleben^ in ber 9^eferüe ber SDZili§ unb 93eamten=

fc^aft. '2Iuc^ ber ditopen begnügt fid) mit brei ^(eifc!^tagcn ber 5e^ntägigen

^0(^e unb tritt bem (Staate ben größeren ^eit feinet "iJlrbeitölo^ne^ unb

Q3erbicnfteö ah. ^aö 5?onfubinat tt)irb gebulbet. ®ie gefe^Iid)e €f)ef(^lie^ung

fe$t bie ©eburt eineö ÄHnbeö üorau^.

(f^ ^ält nic^t fc^mer, in biefen fanatifc^en Sünglingöträumen ben ©enfcr

9?ouffeau, bie 93orfteüung, bie fid) ta^ a(^täef)nte 3a^r^unbert t>on ber ©efe^»

gebung C^furgö gemacht i)atU, unb ben 3a!obiner auöeinanber^u^alten. 93i^ in

bie "^Irabeöfen ber institutions hinein ift aü^§ franjöfifc^ geba(^t. '^öenn St. 3uft

feinen Canb^kuten pmutet, i^re 5?inber sum Sd)tt)eigen unb jur Q3eract)tung

ber Sdjmö^er er5iel)en gu laffen, fo gi5nnt er n^enigftenö bem Solbaten, fic^

an ber Stelle feiner 93ertt)unbung einen golbenen Stern auf bie Uniform

f)eften 5U laffen ober, im ^alle ber 93erftümmelung ober einer ©eficf)t^n)unbc,

t)cn Stern auf bem Äcrjen ju tragen, ©enerale — meint St. 3uft — foll

man erft na(^ bem Kriege loben.

©efc^id)tlid) fte^t biefer 3a!obiner='3?^ititariömuö , unreif unb gärenb tt)ic

er ift, ätt)ifc^en 9}^a(^iat>elliö ^oftulat beö Q3ol!eö in Waffen unb feiner (?r--

füUung in ®cutfd)lanb, unb er er!lärt ei^, ha^ bie 9^et>olution ^u ber Säbel--

l;errfd)aft, bie er aufhalten tt)ollte, geführt i)at 3n ber Sd)ule 9^apoleon

^onaparte^ flnb bie Sö^ne '^xantxeid)^ unb feiner Q3afallenftaaten beute

luftige Sölbner gen)orben, tt)ie ber Sc^la(^ten!aifer felbft alö ber le^te unb
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größte ber (Jonbotfieri einer übermunbenen *^eriobe erfd)eint. 60 blieb eö

ben (Srben ^riebric^ö be^ ©ro^en üorbcbalten, auö ber 93erbreiterung ber

^aftö beö Staate^ tnvö) bie 9?eooIution bic militärifc^en i^onfequen^en ju

jieben. 3n ben 6tein--Äarbenbergifc^en 9^eformen \)at man frangöftfc^e (£in--

flüffe bcmerlen tt)OÜen. ®ie ©runbgebanfen 6d)arn^orff^, ©neifenauö unb

93o9en^ ^aben mit ben erft fpäter befannt geworbenen Snftitutionen St. Suftö

md)t mef)r a(ö bie seitliche 9^ä(;e gemein. 3m fünfzehnten unb fxeb5e|)nten Sa^r^

^unbert tt>ar bie militariftifc^e Überlegenheit auf fran^öfifc^er 6eite. 6eit ben

^Befreiungskriegen übernimmt ^reu^en bie ^üf)rung.

^ie bk um oier 3a|)rbunberte surüdliegenben erften Q3erfuc^e ^ur £öfung

beö militärifd)en unb finansieüen ^rob(emS ift aud) bie erfte Organifation

be^ 93olfe^ in <2Baffen burd) unfic^ereS haften gefennseic^net. 9^amentlic^

bic Canbfturmüerorbnung üom 21. '^pxii 1813 fann ben revolutionären (I|)araher

einer Seit ber 9^ot nid)t verleugnen, '^öer nid)t jur ßanbmebr gel)ört, ift bis

äum fed)5igften CebenSja^re ßanbftürmer unb l)at bem ^einbe mit allen 9)^itteln

beS ©uerillafriegeS ^bbrud) gu tun. 3ebeS jum 6c^ie^en, Stechen, Äauen

unb 6c^neiben tauglid)e 3nftrument bient als ^affe. 3iih\t Sc^rotlabungen

finb 5ugelaffen. Uniformen finb »erboten, meil fie ben ßanbftürmer fenntlid)

mad)en mürben. 9'^ur bie Offiziere tragen eine 93inbe um ben '21rm. 9^id)t--

erfüllung ber Canbfturmpflic^t fann mit Q3erluff ber 9^ationat!ofarbe unb beS

5?irc^enftanbeS , ia mit ^rügel beftraft tt)erben. „^er 6!laüenfinn geigt"

— fagt bie Q3erorbnung —, ,foll als 6flaoe bebanbelt trerben."

@ett)i^ ift niemals auS einer preu^ifc^en ^anglei ein merfmürbigereS

'2l!tenftüd hervorgegangen alS biefe ivilbe, 5U allen ^ranrtireurgreuetn berauS--

forbernbe Q3erfünbigung beS heiligen 5?riegeS. '^ber eS enthält bod) eine

^laufel, bie nic^t ^n überfeinen ift. ©aS Sufammentreten beS CanbfturmS

obne ^lufgebot foü als 9}Zcutcrei Uitvaft tverben. 0aS 9^ec^t beS *2lufgebotS

befi^en bie 't^lrmee-- unb Ä^orpSfommanbanten, SDZilitärgouöernementS unb bie

^reiS-- unb QSegirfSvorfteber beS CanbfturmS. ©er ßanbfturm bleibt alfo eine

^affe für ben äu^erften ^atl in ber Äanb beS oberffen 5?riegS^errn. (Sr

ift benn aud) nie, n)ie fpäter hk franjofifc^en ober belgifcben <5ran!tireurS,

in unmittelbare friegerifc^e ^ätigfeit getreten unb tvurbe bereits am 17. 3uli

1813 grunbfä^lid) in bie 9\eferoe ber £anbtt)e|)r vermanbelt.

Cag i)kv bie ^orreftur eineS überfc^äumenben patriotifc^en ©fcrS fd)on

in bem nüchternen (I^arafter unfereS Q3olfeS, fo ^at ^ilbelm I. ber ^el)r=

verfaffung von 1815 bie unerlä^lid)e tec^nifc^e i^orreftur gegeben, ^ir
tt)iffen beute, ba§ ber 5?önig ftcb geirrt l)at, als er meinte, bie älteren 3abr=

gänge ber ßanbttje^r auS ber ^ertt)enbung im <5elbe auSfd)eiben gu !önnen.

6c^on 1870 ^k^ eS n^ieber: alle 9}^ann an ^orb. 'vJlud) ber preu^ifd)e

(otaat ber 9^eftaurationSzeit ift erft allmäblicb in feine *iHufgaben l)inein--

gemad)fen. <S>aS '2öefentlid)e aber ^at ber fc^arfe 6olbatenblicf beS 5?önigS

rid)tiö ernannt, als er bie ftraffer angefaßte ßinie jur <Sräie|)erin ber £anb--
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n)cf)r machte. (Jtrft baburc^ ift bie gro§e Srrungenfc^aft t»on 1813 eine

bauernbe (Er^ö|)ung unferer '3Be{)rfraff gett>orben. Seit 1521 toaren bie

öeiftigen unb bie folbotifc^en ^äm))fev ©euffc^lanbö getrennt marfd)ievt.

<5riebrid) ber ©ro^e bebeutet für fic^ eine preu^if(^e ^erfonalunion beiber

Elemente. 1813 erfd)einen [ie pm erften ^ak atö Q3ert)ünbete. Seit bem

^cinifterium 93iömartf ift i|)re ®urd)bringung unb ^erfc^metäung für alte

Seiten unb in ganj <3)eutfc^lanb gefid)ert.

liber bie ^ettrüftungen i)at üor bem ^e(t!riege bie Statifti! ba§ gro^e

^ort geführt. 93erg(eid)enbe Tabellen f)aben bie '^luögaben ber ^elt für

Äeere unb "Jlotten t)eranf(i)ouIi(^t. ^enn bie 9Re^ner in (Snglanb, <5ranf--

reid^ unb O^u^anb abbierten, fjatten fie unö fd)on in ©ebanfen erbrüdt. Äeutc

erleben xviv bie allmä^lict)e 93ele^rung einer im 9}^ateriatiömuö fcf)on l)alb

oerfunfenen ^elt ju ber '^Oteinung 'Jri^övic^ 9©iü;etmö I., ha^ bie hinter

ben Sohlen ftel)enben fitflid)en Energien ber t)erflud)ten ^flic^t unb Sc^ulbig=

!eit i>a^ le$te 'Jßort fprec^en. 9^icbf alle 9^ationen l)atten ftd) t)or bem

5^riege bem tieferen Sinn ber gefc^ic^tlid)en £el)re ber (Sntftel)ung be^ ©eutfc^en

9?eic^eö »erfc^l offen. 3n 3talien erfc^ra! man 1871 boc^, alö 56 ^roj^ent

ber 9^efruten nic^t lefen unb fd)reiben fonnten. 9^eun Sa^re lang, big 1880,

\)at man bort beim 9)^ilitär auc^ ba^ 'i^lbc gebrillt unb eö erreid)t, t>a^ nur

6—7 '^rosent '2lnalpt)abefen jur 9Referöe entlaffen n)urben. ^enn and) ber

Strxtä ber militärifc^en (fr5iel)ung baju ätt>ang, bie Sc^ulmeifterei tt)ieber

aufzugeben, fo t>erban!t bod) ha^ regno feinem 9!)^ilifari!gmug, t>a^ bie tt)iebcr

5une^menbe abfolute Unbitbung ^eufe nid)t rmi)v i)alb fo gro§ ift wk nad)

ber Sinna^me 9^omö. 3n <5fanfreic^ |)aben biefelben 9^epublifaner, bie ben

napoleonifd)en „miiitarisme" bekämpft ^atUn, Don &amhetta gen)edt, bie

9^ation einer Organifation unterworfen, bie roxx faft mit bem <3Bol;lgefallen

beö £et)rerö betrad)ten, obn)ol;l fie ganj unb gar auf ben 9?et>ancl)egeban!en

gegen un^ eingeftellt inorben ift. 3n Snglanb l;at man geglaubt, burc^ ha^

©elb bie brei anberen 5^rieggerforberniffe 9D'iad)iat)elliö äufammen5ul)atten

unb alle 3äl)ig!eit beö angelfäd)ftfd)en dljaraltcr^ , nac^ bem Q3orbilbe ber

femitifc^en ^artl)ager, an bie Stär!ung ber "^nsiel^ungöfraft beg englifc^en

5?aDitalö gefegt, ^o eö jebem fe^lt, ift ^^nU f^on !lar. 9\uffifc^e bumpfc

Waffen !önnen auf bie ®auer feine 9}Zänner erfe^en. ©nglifc^eg @elb ift

nur im "^rieben ein fieserer (frfa^ für englifc^e Männer unb englifc^eö 93rot.

5?ann alfo für einen i^enner ber @efd)ic^te nid)t in <5r«ge fommen, ha^

ber 93egriff beö ^^^^ilitariömuö ober, tt)ie mv je^t beffer fagen, ber ^el)r--

^aftigleit t)on allem "t^lnbeginn ein internationaler gemefen ift, fo behält boc^

bie beutfd)e ^©e^r^aftigleit i^re befonbere "Järbung. Äören mx ha^ '2luö=

lanb, fo liegt unfere Stär!e in ber Organifation. ®aö ift in ber 'Julie beö

^abelö ein 2ob, i>a^ mir fo nid)t annel)men fönnen. ^nd) Snglanb unb

'Jranlreid) üerfte^en fic^ l)eute auf i>a^ Organifieren. <2Öaö n>ir oor i^nen

oorauö ^aben, ift ein anbereö. Äerber f)at einmal gefagt: ^aö ift eine
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9'Jation? ein ungejätcter ©arten ooü ^vaut unb Unfraut; unb e^ ift nod)

ni(i)t lange ^er, ha^ tiefer Sa^ t^a^u Menen mu^te, bie beutfd^e ^eltbürger--

Iic^!eit be^ ai^tje^nten 3af)r{)unbertö jn fennseic^nen. iöeute tt)iffen n)ir, ba^

Äerberö 'Seobac^tung auf Ub^ 9^ation gutrifff, n?enn nid)t gejätet mirb. 3ebe

ber (ftappcn ber beutf(^en ^e|)r()aftig!eit bettjeift, mt wix 5U jäten oerftet)en.

<5riebric^ ber ©ro^e i)at nad) feiner erffen 6(^tad)t fofort bie preu^ifct)e

5?aüaUerie reformiert. ®ie ßanbfturmüerorbnung »on 1813 erfährt, !aum ge--

boren, bie unertä^(ict)e 5?orreftur. '^ßaö im 'Jrieben unö I)inberlid) ift, tt)eil

tt)ir bie 5?ritif biö gum 9'Zörgetn übertreiben, fe^t fid) sucrft in ^reu^en unb

bann im ©eutfc^en 9^eid)e in i>tn großen SO^omenten unferer @efc^id)te in

gro§c pofitioe ßeiftungen um unb bett>eift, ta'^ bod) aud) ber @eift ber Ä^ritit

in unferem fittlii^en Sein öeranfert ift.

®a()er benn auc^ bie ^(uc^t t>or bem uniformierten beutfc^en Sd)ut=

meifter, ber in jebem t>on unö ftedt. ®er ^nglänber n>äfd}t fid) felbft. ^ir
tt)afc^en, tt)ie ber 9\uffe mit Sc^aubern erfät)rt, fogar unfere (gefangenen.

Q3or ber allgemeinen *2Be^rpfüd)t ^aben bie reid)en 6i3t)ne ber "^Innefionen

üon 1866 9^ei^au'g genommen, n^eil fie, tt)ie bie "i^lmerifaner unferer ^age,

itjre beften 3af)re nid)t „verlieren" wollten, ^ir aber wiffen unb ^aben eö

aufö neue erfal)ren, tva^ eö für einen jungen 9D^enfd)en bebeutet, n^enn er

beizeiten '^Ippell in ben 2eib bekommt. Unfere 5?riegöfrein)illigen tt>ürben l)eute

großenteils alö '5ül)rer im <5elbe fielen, t>or allem, fie i)ättm üom 5lriege

nic^t nur bie ^arte "^rofa ber 6d)ü^engräben, fonbcrn auc^ bie ^oefie beö

granbiofen '2lufta!teö fennen gelernt, tt)enn nic^t in ber langen ^riebenSjeit

t)a§ Äinauöfc^ieben ber ©ienftgeit faft bie 9?egel genjorben tt)äre. <S)er ^urg--

friebc ber Parteien mag bei unferen ©egnern bie innere ^ani! oerbeden.

<5ür unö tt)ürbe er ben inneren ^ob bebeuten, tt)enn wiv baö Säten »ergäßen.

®enn einbringlic^er alö t)eute ift noc^ nie einem Q3olfe bie ßanbfturm--

frage geftellt loorben. '30Zad)iaüelli i)at nic^t t)or^ergefel)en, ta^ eine 9^ation

bxivd) bie t)albe ^elt belagert werben !önne. Sein 9[)ZilitariömuS ift nid)t

fo einfeitig, ha^ er fic^ auf ha^ rein 9i)^ilitärifd)e befc^ränfte. 0er ^anbmann,

bem tt)ir ba^ ^rot »erbanfen, ift in feinen oier i^riegScrforberniffen nid)t

üergeffen. "Selber er orientiert fid) an ben alten 9^ömern unb weiß nid)t, t>a^

fd)on ^acituS in feiner ©ermania t>a, wo er t)om 5^riege fpriest, ber beutfd)en

^•rau Q(ii>ad}t f)at 3n ber '^cit werben wir je^t fagen muffen: 9}Zänner,

grauen, ©fen, ©elb unb 93rot. 'JöaS wäre alle 9}iännerarbeit o^ne ba^

ßiebeöwer! ber "tyrouen. 3nbem wir bem i^aifer ^ulbigen, neigen wir unö

auc^ üor ber l)o^en .^riegöf)errin, bie il)m liebreid) jur 6eite ftel)t. *^ber mit

ber Erweiterung beS Canbfturmö ftellt fic^ aud) bie ^flid)t beö 3ätenS ein.

6S wirb immer eine fc^merjlic^e Erinnerung bleiben, t>ci^ 0eutfd)lanbö große

Seit einen ^eil ber beutfdjen Frauenwelt in ber ^äßlic^ften ber ^ofotten--

moben, bie ^ariS unö gefd)idt i)at, überrafd)en fonnte. 9[Bid)tiger ift, ha^
ber ^rac^t ein weitverbreiteter 9i}Zanget an "^Ippell entfprod)en ^at 9©ir
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müßten feine 0eutfd)en fein, tt)enn nid)t bereite grauen unb 90'Zänner fid) in

Q3orfc^tägen sur '^Ib^ilfe erfd)ö^ft Ratten, ©er 3afobiner St. Suff ^iett an

ber ffofterä^nlid^en tt)eiblicf)en Sr5iet)ung ber "^ranjöftunen feft <S)ie beutfc^en

Äei^porne unferer ^age fpre(i)en fc^on üon einer aügemeinen njeiblic^en

^e^rpf(i(^t. ^ie 1813 n)iU patriotifc^er (fifer überfc^äumen, tt)ä|)renb bie

Cöfung fo na^e liegt. <5i'iebricf) '2öilt)etmö I. (frjie^ung feinet ^ilbling^ §um

erften Wiener be^ Gtaafe^g begann bamit, t)a^ er i()m in 5?üftrin beibringen

lie^, tt)ieüiel ©rofc^en gu einem ^aler gehören, "^lud) bei ber 't^rau ge^t bie

(£rsiet)ung sum (otaate hmd) bie "^öirtfc^aft, unb bie 93rotfrage unfereö be--

lagevfen QSaterlanbeö iff in erfter Cinie eine 'Jrauenfrage.

®ie fransöfifc^e 9?eüoIution i)atte eine 9'^ationatgarbe gef(^affen, um
jebem QBürger in ber Stunbe ber @efa^r feinen ^la^ anjutDeifen. ®ie beutfc^e

innere 9?eüo(ution beö 4. 'iHuguft 1914 bebarf nic^t einer Organifation, t)inter

ber iid) fe{)r batb bie bleid)e 9lngff beö ditopen öerborgen i)atU. £anbfturm=

p^\(i)t h^h^üUt für ben nic^t gum Äeere (Einberufenen nid)t me^r unb ni(^t

tt)eniger aU '^füc^terfüUung big ^^um "^iuBerften auf bem Soften, auf ben er

gefteüt iff. ©otfeö ^ort iff ©otte^ ^ort, unb ^iffenfd)aft iff ^iffenfc^aft.

6ie finb ber gef)eime 93orn, an^ bem unfere Q3o(fö!raft gefpeiff wirb, aber

fie felbff finb feine 'Xßaffen. "^enn mv aud) feine ^ntgleifungen \vk bie

ber Offorber Äiftorüer ober ber fran§ö[i[c^en "t^lfabemifer ju beflagen ^aben,

fo ^aben bod) auc^ tüiv un^ t)or bem geiffigen <5i*an!tireurtt)efen su ^üten.

3nbem mx fo ba^ Siel ber allgemeinen 9[Bef)rpf(icl)t immer tt)eiter ffeden,

filtern mv un^ Öuat unb ©lud be^ ^eiterfd)rcifenö unb bürfen eö mit

©(eic^mut bal)innel)men , ba^ ärmere Q3ölter t>a^ beutfc^e Soau^ ber 3ud)t

für ein Su(^f^auö t)alUn.

®aö aber n>oüen tt>ir {)eute aud) bem "i^lu^Ianbe fagen, maö mv auf

biefer Ceben^reife unferem i^aifer oerbanfen. 9ci<^t üom rein 9}tilitärifd)en

trollen tt)ir reben. ©aö oerffel;t fid) bei einem 5)ol)en5ollern üon felbff. S^
genügt, ha§ 5?apitel £anbtt>irtfd)aft ju nennen, um ber Äoffnung 't^lu^bruci

5u geben, ta^ oiele <S)euffd)e beute bem i^aifer für oerfannte ^Jriebenöarbeit

innerlid) 9lbbitte leiften. 9Raffloö i)at er über ein 93ierteljaf)r^unbert t>axan=

gefegt, unö tt)ebrt)aft 5U mad)en, iüebrbaft im <5neben, unb eben barum luebr--

^aff im 5?riege. ®ie 93^obi(mad)ung l)atu nur eine ted)nifd)e ^ebeutung.

6eit feiner ©rünbung iff ba^ ®eutfd)e 9^eic^ alö ^eltmad)t unb 5?ultur=

mac^t mobil gewefen, unb unfer ^aifer i)at tt)a|)rlid) nid)tö oerfäumt, bem

9^ci(^e biefen (ibcirafter ju erhalten, "^ir maren mit i^m ein 93olf beö

<5rieben^. *2öir finb mit i^m ein Q3olt oon 5?riegern gen^orben. "^llf unb

jung, grauen unb 5?inber tt)ollen nid)t l;inter ben Q3erteibigern unferee: Äerbeö

gurüdffe^en. "^uc^ ba^ Äo(^, ba^ nad} bem QBrauc^e unferer llnioerfität ber

9^eftor aufzubringen \)at, flingt l)ell l)inein in iia^ Äurra, ba^ f)eute in Off

unb ^eff, auf bem 93teere unb auf afrifanifd)er C^rbe bem oberffen 5?rieg^--

t;errn beö tt?ef)r|)aften beutfc^en Q3olfeö auö 9)^illionen 5le|)len entgegenfd)allt.
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93on

^I5enn tt)ir bic crjä^Ienbe <S)tci^tung üon ber tt)rifc^cn unb ber bramatif(^en

abgrenzen trollen — unb anbere^ al^ abgrenzen fann äffl)etifd)e 93egriffö--

beffimmung gar n\6)t beftreben — , fo !ann ung ^tersu einzig unb allein bie

93efc^affenl)eit ber 5eitli(i)en Kategorie unferer 'i2lnfd)auung btenen. Unfere

jeitlic^e *21n[d)auung ift in Q3ergangenl)eit, ©egentrart unb Sufunft geglieberf.

^ie <S)id)tung, al^ j^eitlid)e 5^unff, !ann firf) nur in einer biefer brei 3eit--

oorftellungen ben)egen. <S)en brei Seitoorftellungen entfpred)enb , mxb fid)

au^ ber ©attungöbegriff ber ®irf)tung in bie '^Irtbegriffc oon ®rama, 2pri!

unb apo^ feilen. 9b eine ©ic^tung in ^rofa ober 93erö, furg ober lang,

bialogifc^ ober monologifc^ oerfa§t ift, finb legten (Snbeö borf) 'i2iu§erli(+)!eiten,

bie nic^t entf^eiben fönnen, §u n?eld)er ©attung ein fraglirf)eö ^er! get)ören

foU. Sntfc^eibenb hierfür fann nur bie seitliche i^afegorie fein, inner^olb

tt)eld)er bie poetifct)e '^nfd)auung mirlliv^ »or fic^ ging: in ber ©egennjart,

in ber Q3ergangen[)eit ober in ber Sufunft. ®ie alte (Einteilung beö "^^Iriftotele^

in 2\)vxt, €pi! unb ©rama ge^t auf ben llnterfd)ieb biefer Seitoorftellungen

l^inauö.

3n ber ©egenmart ftet)t ta^ ®rama. <5)ie tatfäc^lid)e, im je^igen "^ugen--

blid vorgenommene Äanblung ftellt fie bar im tt)ä^renben Kampfe mit fic^

unb mit ber ^elt. 3l)re "Formel: ic^ tt)ill.

3n bie Sufunft ftrecEt bie ^\)v\t i()re garten "i^lrme aui, in bie Sufunft

fprid)f unb fingt fie il)re Se^nfuc^t l;inein: ein ©e^nungö-- ober (Einfd)rumpfungö--

empfinben begleitet alle unfere ungegenftänblid)e, int)alteifreie Stimmung, bie

niemals 'SJunfc^, 93erlangen unb Hoffnung nad) »ollfommenerer (£int)eit mit

un^ ober mit ber ^elt aufgibt unb im ©runbe genommen ftetö auf ber

"Formel fu^t: aii), n)är' ic^, !önnt' id). ®aö eigentlid) l^t)rifc^e lä^t fid) red)t

fc^arf t>om (fpifc^en unb ^ramatifd)en fc^eiben, menn tt?ir bie 5eitlid)e ^e--

fcbaffen^eit einer poetifc^--lprifd)en '^nfd)auung prüfen. ®as ilünftige, Ä^om=

menbe, Srttjartungö-- unb ÄoffnungöOoUe, t>k i^lage unb 6ebnfuc^t nacb einer,

ttjenn auc^ in ber Q3ergangen^eit »erfc^rounbenen, aber in ber Sufunft ben!--

*) ^icfc '2lbt)anbtung ift bie ßinicifung ju einem ^txte te^ Q3crfaffcr2! über i)a^

beutfd)e 6po^, ba3 im Caufe beö 3a^ree! im ^Serlag '^cnc S'^iemeper, ÄaUe, erfd)einf.
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baren ^in^eit ber Seele, barf alä ta^ aügemeinffe '3}Zerfmat be^ eigentlich

lprifd)en Suftanbeö beäeict)net tverben unb ift in veiner ßprif au6) immer na6)=

mmax.
^^^^^^^^ ^^ ^^^ ^^^^

^^^^ 9^ur tvtx bic 6c^nfucf)t fennt,

^ültcft lieber '^Bufd) unb ^al,

^c|), um beine feuchten 6c]^n)ingen

finb laufer f(affifd)e 93eifpie(e bafür, tt>ie C^rif in ben reinften (Srfc^einung^-

formen ftefö eine "^Infci^auung im 5l^ünftigen, im (?rfef)nten bebeutet. €ö ift

bieöfelbe Clement, ba^ unfer rein t^rifc^eö nait)eö Q3ol!öIieb burd)bringt, unb

ein einjigeö t^pifd)eö 93eifpiel tt>irb hierin genügen jum 93ett)eiö, tt)ie ba^

lprifd)e beutfc^e <23oH^lieb, baö neben unferem epifc^en 93olfölieb befte^t, bie

eigentli(i^e €rtt)artungöbid)tung ift.

(?rn)artung öon Äcrmanu 2önß.
Unter ber Ctnbc £t(jcn unb 9^ofcn

®a ift mein allerlicbftcr ^la^, '^k finb fo tt)unbcrlt>unbcrfd)bn,

®a ipiU id^ n^artcn
{

^m ©artcntorc

^luf meinen ©c^a^.

®ic 9Zaci)tigaUen

®te fd^Iagen immertmmerju,
(?^ üopft mein Äcräe,

©ibt feine 9\u^.

•5)0 mu^ icl) fte^n.

^Barten, ad) marfcn,

*S>a^ !ann ic^ nimmcrnimmcrme^r,

^üä) meinem 6c^a^e

6e^n ic^ micf) fe^r.

®ie britte ©runbformel poetifc^er ^nfcf)auung t)eij5t: eö tt)ar. 6ie ent=

fpringt ber üon ber tt)oüenben (bramatif(^en) , tt)ie t>on ber tt>ünfc^enben

(l^rifc^en), g(eid)i)erf(i)iebenen, erinnernben Q3erfaffung ber Seele. ®ie

epifd)e 0id^tung ift im n)efentli(f)en eine 93etätigung ber (Erinnerung, ber

tt)efentli(^ften ^unftion ber menf(^lic^en Seele, benn (Erinnerung ift fc^lec^tmeg

bie ^Kontinuität unfereg geiftigen ©afeinö, bie "Jäl^igfeit, ba^ 93ergangene in

unö ftetö üeränbernb neu gu beleben, ^efen unb 93efc^affent;eit ber €rinne--

vung gilt e^ bal)er fennen gu lernen, tt>enn mv ber epif(^en i^unft nä^er

!ommen n^otlen. ilnfere llnterfud^ung ge^t bemnad) in erfter Cinie oom
fd)affenben Subjekt auö unb in 5tt>eiter £inie t>om üorliegenben SKunftmert

(£ö ift bieö Q3erfa^ren, it)enn au(^ ^eute nur t)on menigen geübt, unö allen

n)ol;tbe!annt. ^ill;elm üon Äumbolbt bat in feiner llnterfud)ung über Hermann
unb ©orot^ea bargelegt, i>a^ ta^ i^unftnjerf al^ Ohidt unb feine (Eigenfcf)aften

feine (Srunblage ber iviffenfcf)aftlid)en llnterfud)ung abgeben fönnen, ba biefe,

jcbeömal neu, fid) niemals mit ber ©efe^mäj^igfeit beö '^Begriffe» beden tt)erben,

fonbern ba^ Subjett be^ ©id^terö, bie pf^d)ologifd)e ^^efd)affcnt)eit ber "^ban^

tafie fönne l^ierju ben t)erlä^lid)eren 93oben abgeben: „'2llö (Srunbirrtum aller

bi^berigen falfd)en äftl;etifcbcn 9^äfonnententö fann man anfe^en, ba^ mon
im Öbjefte aufgefucbt l)at, tt)aö allein im Subjefte verborgen ift, tt)enigftenö

nur an biefem eigentlid) befc^rieben, in jenem blo^ empfunbcn n>erben fann ^)."

'j '2ßitt)elm oon Äumbolbtö QBerfe, Qlfabemieaui^gcibc, '53b. 2, S. 151.
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^ine cr5ä(>Icnbe <S)id)tunö ift ein !ünft(erifd) burcl)öebi(beteö unb seftaltete^

^rinnerungöbilb. ^it ber crjäl^lenben ®id)tung, fei eö er^eugenb ober gc--

niefenb, werben [x<i) auö innerer 9tofrt)enbig!eit nur fo(ct)e 9}Zenf^en befaffen

tonnen, beren eigentümlicf)e unb bebeutfamfte 93en?u^tfeinöform bie (Erinnerung

ift, bie oorroiegenb (Srinnerungömenfc^en finb. <5>urcl)fc^nittlirf) geraten baber

bie 5[Renfd)en erff im 'iJUter in ben epifd)en Seelenjuffanb. ^enn bie Sabre

unb bie feetifcbe unb förperlicbe ÄinfäUigfeit ibnen ba^ ^euer, bie ^raft sum
bramatifcben QBoUen ober jum Il)rifcben 93}ünfcben oernicbtet baben, bann erff

ergreifen fie, b<i"fi9^^ «w^ ^^^ ""^ 93er§tt)eif(ung , bie epifcbe ©runbformel

beö Cebenö: eö tt)ar. (Spifer auö 9^ottt)ebr rperben tDir einmal faff alle, bie

geborenen aber tt)erben'^ früber. Spifc^ oerantagte "^CRenfcben, ob ®id)ter ober

ßefer, finb, tt)ie gefagt, (frinnerungömenfcben, benen ber eigentticbe Cebenöfinn

unb nid)f minber ber ßeben^genu^ am reinffen unb öoüenbetffen in ber (Er=

innerung aufgebt.

^efen unb 93efrf)affenbeif ber (Erinnerung toar feit jeber eine bei^ um--

ftrittene 9}^itte geifteön)iffenfcbaftlid)er ^eftrebung. ^fpcbologie, ^bi^ofopbie,

^b^fiologie, Q3öl!er!unbe unb Spracbtt)iffenfd)aft b«ben ficb unauögefe^t bei§

um t)a^ Problem bemübt, nur bie £iferaturn)iffenfcbaft backte bi^ber an ibm

gefdbtoffenen ^(ideö t>orbeigeben ju bürfen.

<S)a^ 'Problem ber Erinnerung ift bereite in ber '5Beltanfd)auung ^latoö

5ur Äaupt-- unb 5?arbinalfrage geworben. 3ft ibnt bodb jebe €r!enntni;g eine

•^llnamnefi^ , ein (Erinnern beö (Seiftet an ben üoüfommeneren Suftanb ber

^räeyiffens. Q3on hm neueren ^at 3obn Code mit befonberer i^larbeit ha^

^efen ber (Erinnerung, immerbin nid)t obne eine gewiffe 9Dtpffi!, auf »er--

nunftmä^iger ©runbtage ju crfaffen gefucbt. Code ift auf jene Urquelle aller

(Erinnerungöüorftellungen jurüdgegangen, bei ber aud) bie beutige tt)iffenf(^aft--

lid)e ^ft)d)ologie mit ibrer llnterfucbung einfe^t, auf ha^ ©ebäcbtni^. Er

fa^te ba^ @ebäd)tniö al^ eine 93orratö!ammev aller unferer Sbeen auf, in

ber fie eigentlicb ftetö oerbleiben, and) wenn fie p »ergeben unb neuen ^la^

äu ma(^en f(^einen. ©er 5?ümmerlid)!eit beö meuf(^lid)en '5<iffungöoermögen^

fd)reibt eö Code ^u, ha^ wir ju gleid)er Seit nur eine überaus befd)rän!te

3abl öon Sbeen benfen !önnen; um alfo neue 93orftellungen ju erjeugen,

muffen wir fo^ufagen bie alten beifeite f(^ieben. Code bad)te fxd) ba^ ®en!=

vermögen ber Engel unb (Sottet eben barin bem menfd)li(iben überlegen, ba^

bie böberen ^efen ftet^ alleö, wa^ fie je gebadet, weiter ben!en unb ibnen

in jebem "iilugenblid bie ©efamtbeit ibrer Q3orftellungen geläufig unb gegen--

wävtig ift. QSäbrenbbem ber 9}^cnfcb alö Erfa^ bie ^äbig^eit befi^t, bie bei--

feite gefcbobcnen Erinnerungen wieber aufleben ju laffen. Code bulbigt burd)auö

feiner robmaterialiftifd)en 'iHuffaffung ber Erinnerung, unb eö finb nicbt bie

Q3orfteüungen an fid), bie er iui @ebäd)tniä latent aufbewabrt benft, fonbern

bie geiftige ©ispofition, bie ben üergangenen febr äbnlid)e 93orftellungen jebeg=

mal neu, unb 5War mit bem 93ewu|tfein, fie bereite einmal gebad)t ju baben,
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hervorrufen fann. 3m menfc^Iic^en @eift finb bie 3been al^ <5ä^tg!ett jum
9'^eut)en!cn aufbett)al)rt ^üfmcxt^amUxt , Übung, £uft unb üntuft [inb bie

•Jaftoren, bie ein fd)neUereö ober tangfamereö, treuere^ ober irrtümlichere^,

lebt)aftereö ober ^^lattereö ^ieberaufleben ber (Srinnerung^fpuren bebingen.

(?ö finb jum großen ^eil bie Cocfef(^en 93orfteüungen, bie in ber heutigen

^[pd)oIoöie ibren aüerbingö n?eiff(^n?eifigen unb oielfälfigcn 'iHuöbau erbatten

i)ahm. ®ie heutigen ^fpd^ologen faffen, tro^ aller Q3erfd)ieben^eit ibrer £e^ren

im (gin^elnen, t)a§ Srinnerung^oermögen mit jiemücber Übereinftimmung auf.

•^Itteö, xva^ einmal ©egenffanb beö menf<^(id)en 93ett)u§tfeinö gemefen iff,

!ann ni(^t me^r fd)(ed)fTOeg t)erfcf)tt>inben, folange ha^ betreffcnbe 'BettJU^tfein

eben üor^anben ift, fonbern biefe ^en)u§ffeinöinf)alte n^erben irgenbn)ie auf--

bema^rt, fo t)a% mv unter gemiffen 93ebingungen unb obne (Erneuerung be^

urfprünglic^en '^Intafleö biefelben unö ju oergegenwärtigen imftanbe finb. „<S)ie

^äbigfeit nun, ha^, tva^ einmal ©egenftanb eine^ 93en)u§tfeinö gett)efen ift,

gu reprobujieren, unb gu crfennen, ha^ bie reprobujierte 93orfteüung ein t)er=

gangene^ ßrlebniö repräfentiert, ift ha^ Cfrinnerung^oermögen" ^).

a^ ift für bie "t^tagc ber epifc^en ®id)tung ni(f)t entfd)eibenb, tt)ie fic^

bie ^fpc^ologie bie 93etätigung beö '2lufben?a(;vung^v>ermögeng ber 93en>u^t--

feinöinbatte ben!t- ^ä gibt barin jtDei ^evrfc^enbe 9\icbtungen. '3)ie 6ub=

ftantialität^tbeorie, bie tro^ aller Q3ertt)abrung mit ber Äerbartfct)en 6eelen--

atomifti! t)ertt)anbt bleibt, ift l)auptfäd)lid) bei ben ^l)t)ftologen beliebt unb

^ält feft an ber T^orftetlung ber materiellen Spur im ©e^irn, bie bie Q3or--

fteüungen in ben ©anglienjellen l)interlaffcn foUen. ^ie ^nl^änger biefer

^uffaffung materiatifieren natürlid) baß @ebäd;tni^, unb gtpar auf ®runb
ber febr fragn^ürbigen "^effftellungen über bie örtlid)e Sbentität ber neroöfen

Sentren für ^a^rnel)mungö-- unb für ^rinnerungöbilber").

®ie '2lnbänger beö ^Iftualitätöprini^ipö bagegen i)ahen, im (Begenfa^ 5U

ioerbart, jene ®ingtid)feit ber 93orftellung über 93orb gen>orfen unb erklären

fid) bie 9^eprobu!tionöfäl)igfeit unfereö 95en)u§tfeing burd) geiftige ©iöpofition.

91id)t bie ^orffellung, fonbern bie ©i^pofition ift bei ibnen latent").

*2öie bem aud) fei, mit ber "i^ütualitätötl^eorie !önnen mv nid)t nur baß

•^P^änomenon ber 9teprobu!tion auöreid)cnb erklären, fonbern aiid} baß beß

Srinnerung^beir>u§t[einö, tt)ä^renbbem bie Subftantialität3tl;eorie üor le^terem

oerfagt.

®urd) ^unbt, (fbbingf)auö unb ^ülpe f}at ber umfaffenbe 93egriff beß

^rinnerung^oermögenö eine "i^lnalpfe unb eine n)eitgcl)enbe ©ifferensierung

erfabren. '^Bir unterfd)eiben t)erfd)iebene ^ätig!eiten ober Srfd)einungöformen

biefer 5?raft. ^ß mutet an it)ie eine weitere ober neue "^Innjenbung ber

*) aber bie Erinnerung oon Dr. phil. Ä. ^z\)it, '^onn 1908.

-) Ä)aerfet,93^a(f,Semon, aud) Sieben, ßbuarb oon Äarf mann unb 3obl.
") QBunbf, QSotfeU, gbbing^aug unb ^ütpc.
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5?antifc^en ^p^ilofop^ic auf bie cmpirifc^en ^atfac^en ber ^f^rf)oIogie, tt)enn

tDir fc^en, tt)ie ber t)oIfötümlid)e einteu(^tenbe ©laubc an eine @Iei(^^eif ober

aud) nur an eine '2i^nlic^!eit ^tt)ifc^en urfprünglic^er ^a{)rne^mung unb (£r=

innerung auö ber "^Biffenfcboft Schritt für Schritt bal)ingefc^n)unben. So
fa^ ftd^ 5?ütpe gu einer Haren "Raffung ber faum me^r kontrollierbaren @efe$--

niä^igfeit im '^er^ättni^ 5tt>ifcf)en <2öa^rne^mung unb Erinnerung gebrängt

unb er legte bie ©ren^e feff burd) bie 93egriffe: peripl)erifd)e Q'xeiäung unb

jentrate 9^ei5ung. '^luö biefer grunbfä^Iidjen 6c^eibung folgt bann eine

n)eifere ©iffcvenäierung be^ Erinnerungöoermögen^, bie feine ^onftruftion ift,

fonbern bem n)irfti(^en Q3organg beö (frinnerungöproseffe^ entfpric^t.

0aö @ebäd)tniö ift bie 9lufbett)al)rungöftätte ber peiipl)erifc^ erregten

Einbrüde, gleii^gültig ob mir unö bie *^ufbett>a|)rung materiell ober potentiell

beuten. <S)aö ©ebä^tni^ alfo fommt ben latent behaltenen ©nbrüden gleid).

(i€ ift bal)er bie Quelle, bk bie anberen 93etäfigungen be^ Srinnerungä--

üermijgen^, tt)ie 9^eprobu!tion, Erinnerung unb ^^antafie, fpeift. Sebod) in

allen biefen '^äilen fte^en ben perip|)erifd) erregten Einbrüden bereite central

erregte entgegen. ®ie Erinnerung ober 9^eprobu!tion ftrebt bie nämliche T^er--

binbung ber 93ett)u§tfeinöelemente an, bie im "^alle ber primären '2Ba^r--

ne|)mung oorlag, tt)äl;renb bie '^l;antafie auf bie @leid)^eit in ber Q3erbinbung

unb ^norbnung berfelben üerjic^tet. ^k ^^antafie bringt alfo mefentlid^

nic^t^ Oteucö ^erüor unb nä^rt f\d} ebenfo auöfd)liei3li(^ au^ bem ©ebäd)tniö,

tt)ie bie Erinnerung ober 9?eprobu!tion. S:)at nun bie 5?antifc^e ^^ilofopl)ic

bie «Qualität ätt)ifd)en 93orffellung unb <5)ing unferem ^enfen gugrunbe gelegt,

fo ^aben t>k oon i^ant abhängigen ^f^d)ologen unö gegeigt, tt)ie relatio unb

fragmentarif(^, ia |)t)potbetifc^ jebc ©leic^ftellung 3tt)ifc^en '2öal)rnel;mungöbilb

unb Erinnerungöbilb ift. QBir muffen fogar gtt>eifeln, ob mir unö überljaupt

beö ^al)rne^mung^bilbe^ (ber perip{;evtfd)en Erregung) ober t>on t)ornl)erein

be^ Erinnerung^bilbeö erinnern. 0a^ reale Erlebnis unb bie Erinnerung

baoon fliegen fo fel)r ineinanber, t>a^ mir mirflid) fe^r gut tun, mit 5?ülpe

t>a^ ^ort „Erinnerung" überall bort auösufd)alten, mo eö auf üerlä§lid)e

Raffung t)on ©efe^mä^igfeiten anfommt. ^aö mir oerlä§Iid) miffen, ift nur

bie^: mir ^aben peripberifc^ erregte Einbrüde unb jentral erregte. 60 üer^'

manbett fic^ ber alte ße^rfa^: nihil est in memoria, quod non prius fuerit

in sensu, unb lautet: eö gibt feine central erregte Empfinbung, bk nid)t

frül)er eine peripl)erifc^ erregte gemefen märe. Unb mit biefem ärmlid)en Sa^
ift and) unfer gefainteg Riffen um hk ^Sejielpung gmifcben 9Bal)rne()mung

unb Erinnerung erfd)öpft, unb jugleid) ift bie naiüe Q3orfteUung oon ber

9'^eufd)i5pfung ber ^l)antafietätigfeit unhaltbar gemorben. QBir l)ahzn feine

Erinnerungen, bie at^ Erneuerungen ber 93)al)rnel)mungen gelten fönnten, mir

baben nur jentrale Erregungen, bie einmal anber^ geartete peripberifd)e maren.

„^eber bie reprobugierenbe nod) bie reprobujierte Empfinbung braud)t i^ren

empirifc^eu '^Bebingungen ju gleid)en; ijielme^r mirb nur eine '2i^nlicf)feit im
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6inne ber portieücn @Icid)arttgtcit ober im Sinne einer geringen '^erfd)ieben=

^eit für i^r ^er^ältniö ju ben früheren (Smpfinbungen erforbert" ^
). <S)iefetbe

3tt)iefpältig!cit, bie tt)ir 5tt)ifd)en Q3orfteIIung unb ®ing ertennen, ift unö

swifd)en ^a^rne^mung unb Erinnerung begreif(id) unb geläufig gett)orben.

Q3on üorn^erein muffen tt)ir auf @runb ber ^eobad)fung unferer (Erinnerung

gro§e 'Jrei^eit »on ber '5öa(;me!)mung 5ufpred)en, tt)etc^e ^rei^eit buri^ bie

njac^fenbe ^eitlidje Entfernung, burc^ neue (frlebniffe, burc^ *i2lltern beö Subjettö

in ftetigem '^Bac^fen bleibt So entfernt fid) ba^ Erinnerung^bilb üon Stunbc

5u Stunbe com QBa(;rne^mungöbiIb. *!2lnbererfeit^ aber gibt eö feine ^entrate

Erregung, bie nid^t t>on ber ^eripl)erie in un§ gekommen tt)äre, unb fomit ift

unfere ^^antafie au^fcblie^Iidb aU Erinnerung^tätigfeit ernannt.

•^In fid) ift n\<i}t^ eine Erinnerung ober eine '^{)antafie, unb eö gibt nx6)t

beftimmte Empfinbungen, bie allein baö Privilegium t)ätten, im ©ienft be^

©ebäcbtniffeö Dermertet ju tt)erben. Q3ietme^r mxt> ettt)a^ erft sur Erinnerung

bur(^ ein Urteil, ba^ fx6) mit il;m oerbinbet, unb biefe^ Urteil fann oerfc^iebcne

^nläffe ^aben. ^üv bie Erinnerung ift bie ^^ll^nlicb'feit , für bie ^^antafie

hu 9^eu^eit ber "^Inla^. 93e§eicbnenb für bie ^l)antafie hkiht bie "^uffalfung,

ba^ fie ctrva^ ^^eueö b^^^orbringe. So fel)r fic^ bie vermeintliche 9^eubeit

ber ^^antafiebilber alö ^äufcbung ertt)eift, finb bie *^l;antafiebilber tätfäd)lid^

feine 9^eprobu!tionen, benn bie j^entral erregten Empfinbungen finb feine Er=

neuerungen ber perip^erifcb erregten. ®ie llngleid)l)eit ^m)(i)m beiben tt)irb

um fo grö§er fein, je ungünftiger bie Q3ergtei(^öumftänbe finb, je mebr ^tit=

liebe unb räumliche 93erbältniffe, 93)anblungen beö Subjeftö unb anbereö bie

^reue beö @ebä(f)tniffeö beeinträchtigen, „^üx ben 93organg ber Erinnerung

ift nur fcbeinbare ®leicbt)eit erforberlid), unb bie §a^lreid)en Erinnerungö=

täufc^ungen, benen tt)ir unterliegen, finb nur beutlicbc 93en)eife für ben 't2lb=

ftanb jmifc^en ber behaupteten unb ber tatfäcblicben Sbentität von 93}at)r--

genommenem unb Erinnertem." ®aö Q3ergeffeu befte^t bei ben genannten

^fpcbologen nid)t bto§ in einer ^lbfd)tt)ä(^ung, fonbern in einer tiefergreifen=

ben qualitativen 93eränberung beö Q3cftanbeö unferer Erinnerungen.

Äaben n)ir bamit bie Selbfttätigfeit, bie gro^e "^ftn^eit ber Erinnerung

von ber '^öal^rne^mung begrünbet, fo tverben mv ben llnterf^ieb jtt)ifd)en

Erinnerung unb ^^antafte nun 5U faffen b^ben. Sie finb nur in i^ren "^Ib^

fid)ten verfd)ieben. 3ebeö Erinnerungöbilb ift ein ^b^tttafiebilb ; nur tia^

biejenigen, bie mx Erinnerung nennen, eine mögli(^fte '21nnäl)erung an bie

llmftänbe ber '^öa^rne^mung erftreben, bie ^l;antafiebilber bagegen biefc llm=

ftänbe au^er ad)t laffen.

Eine weitere ^rage ift Umfang unb Sn^alt ber erinnernben ^l)antafie.

"illö auf ben Spuren von Ca^aruö unb Steint^al '^öill^elm ^unbt ba^

Problem beö Epoö ^um 9DZittelpunft ber Q3ölferpfpcbologie erl;ob, erfubr bie alte

^olf--i'ad)mannfd)e '^^luffaffung von ber Entftel)ung ber 93olf^cpen eine grünb=

^) Ö^tijalb Slülpc, ginleitimg in bie ^Pf9c^otogic.
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licf)e 'DZeuprüfung. ®ic ^rf uiib ^eife ber Überlieferung, ber 'Sßeg, ben

©efänge, '30'?^t|)en, Sagen t>on @ef(^led)t ju ®ef(^(ecf)t nehmen, tt>arb er=

leuchtet. ®ie 9l3öl!erpft)d)oIogie ^at bie "i^l^nung ern^erft, ba^ wiv nic^t bIo§

ein inbiüibueüeö , fonbern and) ein gattungömä^igeö ©ebäc^tniö t;aben, bem

bie fronjöfifc^e "^fp^ologie »on einer anberen Seite ^er mit bem genialen

©eban!en beö dejä vecu na^efommen tt)oüte. 'Sie alU 3bee pIatonif(i)er

^räej-ifteng befam einen neuen Sinn, (fö n>urbe allgemein anerfannt, t>a^

in unferer Seele aud) t>i3l!if(^e (Erinnerungen in berfelben ^eife aufgefpeic^ert

liegen tt)ie inbiüibuelle , unb bo^ tatfäd)lic^ bie 9}Zneme unferer Seele über

bie ©renken beö 3nbit>ibuumö |)inauögreift. ®iefe Cebre flang gunäc^ft €nbe

beö 19. 3al;r|)unbertö, ba wiv mitten brin in ber einfeitigen materialiftifd)en

^ufflärung ffanben, in einem Q3ernunftöseitalter oon fpie^bürgerlicj^fter

9^üc^ternl>eit fe^r nac^ ^^^ftü. Unb bennocl) erfut)r fie eben t?on ber 9^atur»

tt>iffenfd)aft ^er i^re glän^enbfte 9^ed^tfertigung.

^lüe^, wa^ 9^eprobu!tion irgenbtt)elc^er ^^Irt iff, tt>irb bei Semon ^) unter

bem einheitlichen @efid)töpun!t ber 9)^neme ^ufammengefa^t, unb fo erf(^eint

(frblid)!eit felber alö eine ^rt fpegififcbeö ©ebäc^tniö ber ©attung. „3n

fe^r t)ielen "Jällen lä^t \\6) nacbtpeifen , ba^ hk reizbare Subffanj beg

Organi^mu^, gehöre cö nun bem ^rofiften--, ^flanjen^ ober ^ierreicb an,

nac^ ßinmirfung unb ^ieberauf^bren eineö 'IReiseö unb nad) '^ßiebereintritt

in ben fefunbären 3nbifferen§5uftanb bauernb öeränbert ift." Semon begeic^net

biefe 'Jßirfung ber 9xei^e al^ i^re engrap^if(^e ^irfung, tt)eil fie fid) in bie

organifcbe Subftang fojufagen eingräbt ober einf(^reibt. ®ie fo bett)irftc

93eränberung ber organifc^en Subftang be^eic^net er al^ ba^ Sngramm beö

betreffenben 9^ei§eö, unb bie Summe ber (Sngramme, bie ein Örgani^mu^

ererbt ober n)ä^renb feinet inbioibuellen ßebenä ertt)orben ^at, be5eid)net er

alö feine SO^neme, tDobei bie £lnterfct)eibung einer ererbten unb einer inbioibueü

ermorbenen 932neme fid) üon felbft ergibt. „93ei ben Vieren ift t>a^ 9^eroen=

f^ftem ber befonbei^ befähigte "Präger ber mnemifd)en ^ätigfeit, jebod) bei

tt?eitem fein 3n^aber eine^ augfd)lie§enben 9IRonopolÖ, tpie i>a§ bei ber £icbt=

ftimmung ber ^^pflanjen su erfe^en ift. ®ie Sngramme oon ben Q3orfa^ren--

genevationen ftnb bem Organiömuö t)om (Siftabium an eigentümli(^. Q3er=

folgen wir nac^ rüdmärtö bie €nttt>idlung eineö jeben Organiömuö, fo ftellt

fid) bie aU ein ^ontinuum bar, ha^ jeitlid) unb räumlid) in ^^afen oer-

läuft. 3eber Seitp^afe entfprid)t aU räumlicbe ^l)afe ein 3nbioibuum, unb

fomit ift bie 5eitlid)e Kontinuität ununterbroi^en, luäl^renb bie räumlid)e

iDenigffenö bei gefd)led)tlid)er <3^ortpflan5ung unterbrod)en ift. 93ei fejueller

'Jortpflanjung ift jebeö 3nbioibuum nicbt ein <S)urd)gang6pun!t einer @enc--

rationöreibe, fonbern ein 93ereinigungöpunft au^erorbentlid) vieler ©eneration^--

reil)en. '53ei ftreng eyogener Q3ermifi^ung ftnben ficb in ber '5ünfa|)nen=

^) ®ie 93inemc als erf)aUenbeS "^rinsip im QBeci)fel beß organifd;en @ef(!^et;enö, oon

9?icf)art) Semon, Ceipjig 19Ü4.

391



9lid)art) <a)Zc^lcnt>

gencrafion bereite 32 @enerattonöretf)en, bie im llr--ur--urenfel sufammenlaufen.

llnö erffe^t bie 'Jraöß' ert)alten ftrf) Sngramme über bic 3nbiöibualität^p^afc,

in ber fie erjcugt (inbiüibueü erworben) finb, bin^uö in bie nä(^fte unb unter

llmffänben noi^ fernere binein?" 6ämtlicbe oon (Semon unb feinen ©en^äbrö--

männern im ^f[an5en= unb ^ierreid) angefteUfen Q3crfud)e ergeben eine

un5tt)eifelbafte 93ejabimg biefer 'Jwge. ®a^ ererbte (fngramm ift ta^

^robuft einer 9^ei5n?ir!ung , bie bie 93orfabrengeneration getroffen l)at.

^Oßenn tt)ir fomit ha^ 93orbanbenfein ererbter Erinnerung a(ö ben?iefen be--

tracbten, geraten n?ir nid)t einmal in '^öiberfprucb mit bem ©runbfa^ nihil

est in memoria quod prius non fuerit in sensu, n^ir benennen unö bIo§

Sur £e|)re ber Erbaltung ber Engramme über bie 3nbiüibualität^pbafc binauö.

0enn mv fe^en eben t)a§ Snbioibuum, in feiner 5eit(i(^en unb jum ^eil

räumlid)en i^ontinuität, alö Summe ber »orangebenben ©eneration#reiben,

unb fomit muten unr ibm b(o§ folc^e jentratc Erregungen gu, bie in feinen

93orfabren peripb^fifc^« n^aren. 5)ie Eupbofie^) fo(cl)er ererbten Engramme
fann ebenfo gut eine affo^iatioe, d)ronogene ober pböfogene fein, une bie ber

inbioibueü ertt)orbenen.

•^luf biefer ©runblage können n>ir nunmebr ha^ 'Söefen beö erinnernben

©icbterö gans im altgemeinen faffen. Er ift ein Organi^muö üon unmäßig

überreizter mnemifc^er 93efcbaffenbeit. ®er 9Reicbtum ber inbiöibuellen unb

ber üölfifcb »ererbten Engramme ift bei ibm ein fo ungebeuerlicber, ^a^ er

t>a^ gegentt)ärtige ?eben nur al^ 9?Jittel benu^t, ficb beö 3nbattü feiner

Engramme bett)u^t su tt)erben, b. l). ha^ fubftantielle ober potentielle Engramm
in ben finnlic^en 6toff geftalteter Spracl)e unb gef(^auter 93ilber überfe^en

3U fönnen. ©aber ift er t)on üornberein auf bie'^orm: „e^ war" eingeftellt,

tt)eil er fi(^ einer ungebeuren "JüUe perfönlidben unb oölfifcben Erinnerungä--

ftoffeö entlebigen mu§. 3n ber Q3ergangenbeit offenbart ficb ibm ba^ Sein,

in ber ©egenmart tt)ie in ber 3u!unft gebt er alö ber mü^igfte imter bem
müßigen ©efcblecbt ber Siebter einber. Er ift fo mü§ig, t>afy er ttjeber in

ber @egenn?art ettt)a^ n)ill, n>ie fein bramatifcber i^ollege, nod) in ber 3u!unft

etttjaö erfebnt, mie ber Cprifer. ^efteben fann eine fold)e ^fpd)e nur auf

ber ©runbtage beö t)ollgen>icbtigften unb unbebingteften ^effimi^mu^, nid)t auö

ber blo^ tbeoretifd)en , fonbcrn au^ ber burcbgebenben Überjeugung t)on ber

grunblegenben QSertlofigfeit aller Q'^ealität in ber ©egenmart unb in ber

3ufunft. Er fliebt in i>k Q3ergangenbeit, babin »erlegt er felbft bk ©egen--

njart, tt>eil bie 93orbebingung beö ^[Bertgebanfenö für ibn barin hz\U\)t,

jeglicben 3nbalt üon ber 9^ealität ju befreien, ba^ Erlebnis ju entmateriati--

fieren. 9Bert ift bem Epüer nur in ber centralen Erregung mijglid), nie in

ber peripberifcb^tt- S^i» 93eftreben gebt im 3nnerftcn parallel mit bem beö

©ebä(^tnifreg überbaupt: bie peripberifd)e 9xei§ung ber gcfamten 9[öelt in

^) 9lvt unb QBeifc bei* 9lu0löfung, hai 9lftit>tucrbcn latenter (Snövammc
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centrale umpfe^en, bie objeftbe ^clt in Erinnerung ju t)ertt)anbetn. 6c^ön=

(;eit ©Ute, ®rö^e, Äerr(irf)!eit unb ©lücf, mit einem 'SJort '^Bert, fc^eint bem
(fpifer nur bort möglid). ®ie *^fi)d)ologie beö (Spiferö a(ö (Srinnerungö--

men[d)en ru^t auf bem ©runbe eine« äu^erften ^effimiömuö. <S)ie 93efc^affen--

(;eit beö E^üerö ai^ Erinnerungömenfc^en tt?irft ein 2id)t auf bie ^efc^affen--

^eit ber i^m eigenen Erinnerung.

935ir ^aben bei unferen '^^iu^fü^nmgen über bie Erinneruug^täufc^ung

gefeben, tia^ bie Entfernung ätt)ifd)en ^a^rnef)mung unb Erinnerung,

,Sivi[(i)en peripfjerifc^er unb centraler Erregung, mit ber roid)tigfte umgeftalfenbe

t^aftor be^ Erinnerungöbilbeö ift. ^ir tt>erben biefe Entfernung t)on nun
an fd)led)ttt)eg alö Erinnerungöferne be^eic^nen. 60 oerfc^ieben bie

Erinnerungen je nacf) ben Subjeften aü<i) fein mögen, tt)eifen fie boc^ gemein--

fd)aftlic^e 3üge auf. <S)a^ gunfcben ^a^rnel)mungöbilb unb Erinnerungöbitb

!eine 3bentität, fonbern eine b(o§e '^bt^Iid)!eit beftebt, f)aben tt)ir bereite er--

UJäbnt. 93ergleic^en tt)ir barauf^in fo s?er[d)iebene Erinnerungen wie bie

Confessions üon 9^ouffeau, unb ®id)tung unb ^ai;rbeit, fo erfennen mv,
ft)ie beibe boc^ unumgäng(id) ftitifterenb finb unb jeber ftrengen 9^ea(ifti! fern

ftel;en. 3ebe Erinnerung fd)He§t einen fonfequenten 9'^aturaliömuö einfach

au§, voa'o fd)on anß bem bloßen 93or^anbenfein ber Erinnerungöferne folgt.

3ebe Entfernung ftilifiert, benn fie iä%t eben bie ®inge auö einer gan§ be-

ftimmten ^erfpeftioe fd^auen, unb taß gcfd^aute 'Bilb ift eben nur auö ber

einen gegebenen ^erfpe!tit>e t)erauö n^a^r, auö jeber anberen gefeben falfc^,

b. i). ha^ @ef(^aute ift in eine 'perfpeftioe f)ineinfti(ifiert. 'Sie ^^vm i)tbt

beroor, unterbrüdt, üereinfad)t unb oerfd)iebt je nacb ^ef(f)affenl)eit ibrer

©rö^e unb ber fie auöfüüenben 3tt)ifcbenfd)id)ten t)on £id)t unb ßuft. '^ßir

betrachten unfere eigene 93ergangenbeit nid)t allein au^ ber gegebenen Er--

innerungöferne, fonbern and) — um bie atmof|)(;ärif(^e Q3ermittlung ber

räumlicben '2lnfd)auung inö Seitliche gu übertragen — burd) bie ©efamt^eit

unferer feit^erigen inbioibuetlen unb gattungsmäßigen 93^neme l)inburd). 0cr
geborene Epifer aber — fo fagten xviv — erlebt bie '^Belt oon oornberein

erinnerungömäßig unb tut fomit au^ ber notmenbigcn '5reil)eit feiner Seelen^

befcbäffenbeit t)erauö baSfelbe, xva§ bie übrigen nur burcb ben 3n?ang beö

•Filters, aus fd)ließlid) eingetretener llnfäf)igfeit an Collen unb QBünfcben

ebenfalls tun. Er l)at Erinnerung fd)on in ber 3ugenb bie ^ülle unb braud)t

nicbtS für ba§ ^Iter ju tt)ünfd)en. Ebenfo ftebt er in be^ug auf bie Er--

innerungSferne frei unb felbfiberrfd)enb bort, tt)o bie übrigen 93'^enfcben unter

bem 3tt)ange beS Erlebten fteben. ®er Epüer tväi)it unb fe^t auS feinem

!ünftlerifd)en 93ebürfniS ^erauS fid) felber bie größere ober geringere Er-

innerung Sferne, tt)äbrenb fte ben übrigen 9D^enfd)en eine gegebene ©röße ift.

©enau fo tt>ie ber 9)Zaler feine ^erfpe!tiüe frei 'mäi)it, tt)ie er fid) auS rein

!ünftlerifcbem 93ebürfniS ju feinem ©egenftanb in größere ober geringere Ent--

fernung ftellt, fo regelt ber erjäblenbe ®id)ter nadb feinem eigenen frei--
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fünftlertfd)en ^ebürfniö feine Srinnerung^ferne. llnb je nad) ber ©rö^e

biefer frei getrollten (Erinnerung^ferne tuirb er bie t)erfd)iebenen ©attungen

ber epif(^en '^xt: Q3eri(i)t, 9cot>elte, 9^oman unb (fpoö hervorbringen. ®ie

(Erinnerungöferne, bie Seitfpanne 5tt)ifd)en ber peript^erifc^en unb ber jentraten

(frregung ift aber eine gegebene Seitgrö^e. 9)^ein SO^äbc^en i)at mic^ üor

ätt)anäig 3a|)ren treuloö oerlaffen; id) bin üor brei 9}^onaten bie treppe ^erunter--

geffürjt unb i)aht mir t>a^ 93ein gebrod)en. 3ft" bie Srinnerungöferne üon

Sttjan^ig Sauren, »on brei 9D^onaten je^t jur 6tunbe meiner centralen Erregung,

ha id) biefe Q3egeben^eit avi§ ber (Erinnerung fd)itbere, fein gegebener, unab-

änberlic^er ^attox, ber eben baö (frinnerung^bilb in biefer ober in jener

^eife beeinträchtigt, unb ben x<i) unmög(id) änbern fann, gteid)güttig, ob ic^

mxd) al§ 9J^atbematifer ober aber atö epifd^er •5)id)ter erinnere? 9^ein, eben

ni(^t. ®enn worin befte^t bie 93eeinträd)tigung beö Srinnerungöbilbeö burc^

bie (Erinnerungöferne ? ®arin, ha"^ fid) h^i jeber ^nberung ber le^teren t>ai

93erbättniö üon ©n^elbeit unb ©anjem oerfc^iebt, ebenfo tt)ie fi(^ jebe Cänge

ober 5?ür3e im räumHd)en 95ilbe oerfc^iebt, fomie id) auc^ nur um eine

Haaresbreite meinen „@efid)töpun!t" änbere. 9^un fie^t ber 9^ic^tbid)fer eben

jebeS ^rinnerungöbilb auS ber gegebenen (Erinnerungöferne, ttieil er ber ©efamt--

^eit feiner Sngramme obne geffaltenben '^Bitten gegenüberftel)t unb fomit

nid)t ein beftimmteö 93erbä(tniö 5tt)ifd)en (Ein-^elbeit unb ©efamfbeit er=

ffrebt, ja biefeö Q5erbältniS ift ibm bur(^auö gleicbgültig, unb ibn intereffiert

t>a§ (Engramm an ficf), bie ftofflic^e, inbalttid^e (Erinnerung, ©ans anberS

ber (Epifer. 3unäd)ft ift er in tt>eit größerem 9}^a^e al€ ber 9^id^tbid)ter mit

t)öKifc^ »ererbtem (Engramm be(aftet. Seine Erinnerung beberrf(^t 3abr=

bunberte, »ieUeicbt Sa^rtaufenbe, unb gar leicht t)ern?ifd)t fi(^ ibm bie ©ren^e

5tt)ifd)en inbioibuell ern^orbener unb ererbter (Erinnerung, baber er leicht alö

ßügner unb 91uffd)neiber erfc^eint. Seine (Erinnerungen finb baber für ben

llnterfud)ungöri(^ter oon geringerem ^abrbeitötpert aU bie ber anberen

93^enfd)en. ferner intereffiert ibn ba^ 93erbältniS ber (Einjelbeit jur ©efamt--

beit feinet Erinnerungöbilbeö tt)eit mebr alö fein Snbalt^). Er l)<xt ein be--

ftimmteö Q3erbä(tniö biefer "Jcittoren in fid) unb ift bemübt, bie üorbanbene

SOZenge ber (Engramme in biefeö Q3erbältniö ju bringen, bem ibm geläufigen

Q3erbältniö gemä^ 5U orbnen. 9)2it anberen ^Sorten: ba§ Q3erbältniö oon

Eiu/^etbeit unb ©efamtbeit ber (Engramme ift bei ibm feine biftorifd) gegebene

3eitgrö^e, fonbern ein fünftlerifcber ^iÜe, ber fc^on baburd) frei ift, n>eil er

ni(^t an bie Seitfpanne ber inbiüibueUen ßebenSgrense gebunben ift. <S)amit

^) ®ic 9Serfd)icbenl;eit beg Sntercffeö für ben ftofflid)cn (x'rittncruttg^inbalt einer-

fett^, für baö Q3cr()ältniö »on ßinjcl^cit äum (Jansen anbcrevfcit^ wirb unS aud) bie

ungemein wicbtige Äanbt)abe liefern, sroifdjen '2lufobiogra^t;ien nod) fo geiftüoUer, inter-

effanter unb anäiel)enbev unb än)ifd)en bencn epifcl)er 9)knfd)eu ju unterfd^eiben. ßrfteren

intereffiert ber 3ni)alt feiner (Srinncrung, te^terer trad)tet ben Sn^alf feiner Erinnerung

in ein if)m eigene^ 93ert)äUniö oon 6inäelt)eif unb (Sefamt^eit ju orbnen.
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fagen tt)ir aber nic^t^ anbereö, a(ö ba§ bie (Erinnerungöfenie beö epifd)en

€>ic^terö unabhängig t)on ber fa(enbarifc^en 933a^r^eit, frei oom 0id)ter felbft

gefegt tt)irb. Seinem fünftterifc^en Eilten entfprecl)enb, ffeUt er ftd) ^u bent

eigenen (fngramm in eine geringere ober größere ^rinnerungöferne , je nad)

bem 93er^ä(tmö, in tt)elc^em (Sinjet^eit unb @efamt{;eit jueinanber ffe^en ju

^aben, um bie oorliegenbe Aufgabe ber ©effaltung löfen ^u fönnen. ®er

^pifev !ann fic^ ber geftrigen 93egebenf)eit erinnern, alö tt)äre fie üor taufenb

Sauren t)or fic^ gegangen, unb tt)ieber fann i{)m unter ilmftänben bie ©eburt

ß!|)rifti eine geftrige (Erinnerung tt)erben. Setbffrebenb iff auc^ biefe <5reif)eit

nur eine anberögeftaltete ©ebunben^eit. ®er QtpiUv iff an bie (Srinnerung^--

ferne feinet Suhi^tt^ gebunben, tt>ir anbcren an bie ber äußeren, objeftiöen

^ett unb ber ©efd)e^niffe. d^ iff wo^I nid)t gang überflüffig, ^injuäufügen,

ba§ sn?ar bie n>iffenfd)aff(ic^e ^orfd)ung ein xRec^t baju l^at, ben (Spiter an

ftc^ bem 9^id)tbid)ter gegenüber in biefer ^eife abjugrensen, um 5u !(aren

Q3orffeüungen gu gelangen. 0aö ßeben natürlich !cnnt biefe 9^ein5Üd)tung

nic^t; in ber ^ir!(ic^!eit füe^en bie (frinnerung^avten fo gut ineinanber n)ie

aüeö anbere, xvk bie d^arattere, 9iaffen, Sprachen, Temperamente, 93öl!er

— bie gan§e ^enfc^l;eit.

Ste^t ber (fr5ä()ler in ber geringftmöglid)en Srinnerungöferne §um

'S5a|>rne^mungöbilb, fo entfielt bie ©attung beö 93eric^teö, bie unö allen in

ber heutigen 'Jorm ber ^f)xomt in ber Seitung begannt ift. 0ie un!ünft(erifd)e

'Jorm, in ber fie un^ eben t>a jumeift entgegentritt, i)at bie irrige 9DZeimtng

gezeitigt, ber '^erid)t gehöre nic^t pr ^oefie. 0em ift nid)t fo. ®er 93erid)t

ift biejenige ©attung ber epifc^en ^oefie, bie auö ber geringften (frinnerung^--

ferne |)eroorge()tl '^öenn man be|)auptet, man »erlange ja eben t>om ^eric^t

bie '!Huöfd)aItung jeber ^{)antafte unb bie p^otograp^ifc^ freue 9\eprobu!tion

beö ^ai)rne^mung6bilbe^, fo !ann fon?o^I bie "Jorberung n)ie bie ^uffafCung

nur einer pfpc^ologifc^en Hntenntniö ber ^ier tätigen Seelenfräfte entfpringen.

^ir tt)iffen ja nac^ bem ©efagten, t>a^ jebe (Erinnerung ^{)antafie unb ta^

fte einer n)irf(icf)en 9^eaUfti! unfähig ift. Sinen objeftioen 93eric^t gibt eg

nic^t, benn ber unbeteiligtefte 93erict)terftatter tt)ürbe nie su (Enbe kommen,

tt)enn er aüe^ erjä^kn tt)oüte, tt)a^ er \ai); er mu§ auött)ä^ten, gruppieren,

in ben Q3orbergrunb fteüen, it)m unn)efentlic^ Srfc^einenbeö weglaffen unb

unterbrücfen, er mu^ fogar fomponieren, Einfang, 9i?^itte unb (Enbe machen,

tt)enn eben ein 93eric^t, unb nic^t unäufammen|)ängenbe^ , finnlofeö 5linbö=

geftammel juftanbe fommen foü.

€in 95erid)t n>irb fünftlerifc^ unb fomit ©egenftanb ber epifd)en "^oefie

unb ©egenftanb unferer Unterfuc^ung , menn ber (Erjagter tro^ aller 9^äbe,

in bie er fic^ gu ben (Ereigniffen, ju feinem (grinnerungöftoff fteüt, eine frei=

gen)ä|)lte, feinen !ünftterifd)en ^bfic^ten entfpred)enbe ^erfpeftioe, b. ^. eine

!ünftterifcf> notwenbige unb freie drinnerungöferne ju gett?innen vermag, unb

5tt>ar mu^ biefe (Erinnerungöferne, um ber befonberen (figenfjeit be^ 93erid)teg
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fiered)t gu werben, jene minimate fein, an^ ber baö ©anje mit ber größten

9^ä^e beö <Setai(ö eben nod) ju überfe^en ift 'liefen ^unft ju finben, fic^

gevabe in biefe (^rinnerung^ferne einftellen gu fönnen, tt)irb ba^ befonbere

5?enn5eic^en be^ *50'^eifterö in bec ©attung beö 93eri(i)teg fein.

©n befonberer 5?ünft(er be^ 93eric^te^, an bem tt)ir bie @efe$mä^ig!eit

ber ©attung prüfen können, ift Äerobot. 'Sßenn tt)ir im erften 93u(^ bie

tt)unberooüe @efc^id)te beö 5?J5nig^ ^anbauleö lefen, mxb unö üor allem bie

üielgerüf)mte y^erobotifc^e 9^aiüität befd)äftigen. <S)ie Äerobotif(i)e 9^ait)ität

ift nid)t, tt)ie oiete meinen, bie t)orau^gefe^te 9^aiüität beö Cebenö, fonbern

bie f(^lie^lic^ erreid)te ber S^unft. Äerobot ift naio unb ^ö(i)ft entmi(fe(t äu=

gteidt). 91ait) in ber ©n|)eitUd)!eit feiner ©arfteüung, cntwitfelt in ber

9}?annigfaltig!eit beffeu, \va§ \i)m an innerem (frlebniö möglich ift, in ber

<5äbig^eit, baö äußere @efd)e{)ni^ §um (Sriebniö ju t)ertt)anbe(n. 3n feiner

gangen 0arftellung ge|)t ununterbrod)en ein unb berfelbe 6a^rl)t)t^mu^ buri^^.

o^ne llntevfc^ieb, ob ber ®id)ter felber ergä^lt, ober ob ein Dialog gnjifd^en

^anbauteö unb ©pgeö, ober 5n)ifd)en le^terem unb ber .Königin gefproc^en

n?irb. (S^ finb ftetö bie gfeid^en mo^lgefügten, umftänblid) be{)äbigen Sä^c,.

bie unentwegt am (Srgä()len, am Q5ert)u^tfein beö Q3ergangenfein^ feft^alten.

3n biefer llnbifferen5iert{)eit beftebt feine 9'Jait)ität. ®iefe Gprai^e ift jeboc^

fein "Einfang, fonbern ber *!Hbfc^lu^ einer langen (^'ntmidlung unb ber '^u§=

brucf einer inneren (^in{)eit. ^atfäct)lid) ftebt icerobotoö auf ben 6(^ultern

üieler 93orgänger, er vereinigt unb fc^lie^t in fic^ bie ^unft ber Cogograp^en

ah, in ber Stunbe, t)a bie aufge^enbe attifc^e 5^ultur im 93egriff fte^t, bie

a(teröfcl)tt)ad)e ionif(^e in fi(^ aufzufangen ^).

®ie innere Sint)eit, bie ber Äerobotifc^en ©arfteUung gugrunbe liegt,

befte^t lebiglid) im zentralen ®eban!en ber 9^ottt)enbig!eit ; mit i^r ^ängt aucfy

jene epifd)e 9Rul)e gufammen, bie alleg in ber Unabänberlic^feit beö 93er-

gangenen fd)aut.

<S)iefe gefamfe 6tileigentümlicl)!eit bietet unö bie Äanbt;abe, bie (£r-

innerung^näl^e ober (frinnerungöferne ber Äerobotifd)en Srjä^lung begrifflid^

gu faffen unb bamit jugleid) ben 93erid)t alö epifd)e ©attung abjugrenjen.

iöerobot fte^t ben Sreignijfen in fol(^er '^äi)e, ba^ fid) bie ©ngel()eiten neben'

einanber nod) felbftänbig behaupten, aber bo(^ bereite üon einer großen ßinie

gufammengel)alten werben unb ein primitioeö ©ange ergeben. Snner^alb ber

©renken be^ gang lofe gefügten ©angen aber fügt fi(^ nid)tö ineinanber, ha^

llntt)id)tige tritt pm Nichtigeren !aum in ein loerminberte^ ©ewic^töüer^ältni^.

(S^ ift alleö gleid) Ijell ober gleich bun!el get)alten. ©ie eingetnen ^^afen

ber Äanblung fmb gleid) betont, unb eine einfad)e ©ebärbe beö Staunend

bcfi^t tttoa biefelbe 6d)tt)ere, wie ein barauffolgenber ^ntfc^lu^ ober eine

^) QBitamoivil): ©ie grierf)ifcl)e Cifcratur t»c^ 9Utertum«, in ÄinncberöS!, ©ie
Äuttur ber ©egcmvart, 5cit I, ^iU. VIII.
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^at. <S)ie 9D^itfci(ung ^at genou benfclben ^f^ent, tt)ie baö einbringlic^e

Sureben: „^zU ev nun oon ber 6c^ön^eit feiner @emat)lin über alle 9!}^a§en

eingenommen tt)ar unb biefelbe fe^r rühmte, fagte er nid)t lange nac^ feiner

93ermäl)lung (benn ^anbauleö foUte unglü(f(ic^ tt)erben) ju biefem ©pgeö:

@^geö, bu glaubff tt)ot)l nid)t, tt)a:? id) bir t)on ber Sd)önl)eit meiner @e--

ma^lin fage, benn bie 91>ren fmb ungläubiger al^ bie 'klugen; mad)e boc^,

ba^ bu fte nacfenb ju fel)en befommft ©Oö^^ erl)ob ein gro^eö @ef(^rei

unb fagte: Äerr, tt)aö iff t>a^ für eine toüe 9^ebe . . . ufw."

©a^ in^alflid) mit ungeheurer ^u(^t nieberfaUenbe ©ebot: „mac^e, ha^

bu fie nacfenb ju fe^en be!ommft" mürbe jeben (£r§äl)ter, ber nid)t in ber

Äerobotifd)en (frinnerungöferne beö 93erid)teö fte^t, baju Deranlaffen, nad)

biefen 'Porten eine ©ett)id)t^paufe eintreten su laffen ober fonftmie bie '2Bud)t

beö ungeheuren ^unfc^eö gur ©eltung bringen. 9Zi(^t fo Äeroboto^: in

gleid)er ^oni)'6i}Z, mit gleid)em ©emic^t tritt bie ^atfad)e l;eran, ba^ ©pgeö
ein @ef(^rei erl)ebt. ©arin liegt etn»a^ ^riefen^afteö, eine Äalberl)aben{)eit

gleichmäßig ftilifierter "Figuren, bie fic^ runbum oljne (£infd)nitt, ol)ne *^!lb--

fd)nitt faft enblog n>eiterben)egen. "Willem Sein gegenüber offenbart fid) ber

©let(^mut, bie 9^u^e beö Q3ergangenen, man möd)te faft fagen bie Sronie

ber ^pit ^er üon ber ilnabänberli(^!eit im ^eltgange burd)brungen iff,

n)irb fd)n)erli(^ bie Stimme erregt erl)eben, unb !aum tt)irb feine 9?ebe Saftiger

bort, tDo bie Äer^en lauter ju !lo))fen gewof;nt finb. 9^ur n^eil \i)m ha^

93en?ußtfein abfoluter Q3ergangenbeit beö ©efc^el)enö ftetö gegenmärtig tvax,

mußte feine ^eriobe bie 9^ut)e unb 93e^äbig!eit tt)al)ren, felbft n)o fic^ alle^

ber (Entfd)eibung entgegenbrängt. ©iefer innerlich begrünbete 9ll)\)ti)mui ift

ber *2Iuöbrucf bafür, i>a^ er fic^ ben ©ef(^e(;niffen , ober beffer gefagt feiner

Verip^erifd)en (Erregung gegenüber in jene Srinnerungöfcrne fizlit, bie un--

bebingt nötig war, um ba^ ©anje ber 93egeben|)eit gu überblitfen, um unö

eine ioanblung tt)ie bie beö 5?anbauleö unb ©pgeö alö einl;eitUd) ^ufammen--

gefaßten 93eric^t ju geben. 0ie Entfernung ift Dor^anben; mir empftnben

bie ruhige, fünftlerifd) geftaltete (Erinnerung, unb smar bie t)ö(fifd) vererbte,

^oran erfennen mir aber, baß biefe (Srinnerung^ferne ein '^JZinimum bar--

ftellt, ta^ Äerobotoö 5U feinen (fngrammen fid) fo na^e mie möglich ftellt,

ha^ er bie Erinnerungöferne auf jeneö 9}^inimum fe^t, i)a§ eben bie ©attung

beg 93eric^teö fennjeii^net? '2lu^ bem ©efic^t^punft, auö bcm Äerobot bie

"Sporte', ^aten unb ©ebärben beö 5tanbau(eö unb beö ©l)geö betracf)tet, ift

auö biefen €inäel()eiten eine Äanblung, eine Q^inl)eit gemorben. SUUein biefeö

©anje, biefe Äanblung ber ^erfonen alö fold)er, erfüllt and) ben gan§en

^lan ber €r5äl)lung. 'Jöie bie ^elt, bie Umgebung auöfal;, in ber biefe

feanblung »or fid) ging, baoon ift nic^t bie 9^ebe. 'JBir feigen meber eine

Stube noc^ einen "^alaft, noc^ fonft eine Umgebung — alleö ift ^egebenl;eit.

So nal)e jftanb ber (Spifer ju feinem Srinnerungöbilb. <S)ie (frinnerungöfeme

be^ i^zvid^U^ reicht eben auö, um bie abgeriffenen 'Slußerungen ber t)or--
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^anbenen unb berü|)rten ^erfonen in 5ufammenf)ängenbem Sinn einer Äanbinna

äu fe^en — unb biefeö Sufammenfaffen in eine ioanblung ift bereite eine bi(i)terifct)

epifc^e ^Betätigung — fie \)at aber feinen 9^aum übrig, um obengenannte ioanb--

(ung auc^ in eine ficf>tbare, gefd)ilberte ^elt, in eine Umgebung einpfteüen.

•i^luf bem 953ege t>om ^eri(i)t sur 9^ot>eHe fteigert jtd) bic €rinnerungö=

ferne, ^er 6toff ber (fr5äf)Iung bleibt nac^ n)ie oor bie au^erorbentlic^e

93egeben^eit, e^ tritt jebod) in ber ein{)eitlic^en, nur auf bie ^Begebenheit ein--

geftellten ^erfpeftiüe beö ^eric^teö burc^ bie größere Entfernung eine

Spaltung ^wifc^en ber ben ^erfonen oer!nüpften Äanblung unb bem 9}Zilieu

ein. 90'Zit ber 9^oöel(e erhält erft bie epifc^e ^unft bie ganje ^üUe i^reg

9?ei<^tumö. 3m 93erid)t i)aU^ lebigtid) ber Sr^ä^ter bie "^lufgabe, einen

feften ^unft ber Erinnerungöferne auöfinbig ju mai^en, jenen ber perip^erifc^en

Erregung am aüernäd)ftliegenben nämlicf), ber mit ber minimalen Erinnerungö=

ferne ba^ ein^eitlid^e Erfaffen einer iöanblung ermögltd)t. <5)er ^erid^t--

erftatter alfo — bie ^ejeic^nung bereite im bö<i)ften !ünftlerifc^en Sinne

angett)enbet — i)at in bejug auf bie (frinnerungöferne nid)t bie »oUe !ünftlerifc^e

tS^rei^eit unb fann nid)t an eine freie ©eftaltung be^ 93er^ättniffeö jwifd^en

©njel^eit unb ©an^em ge^en, weil er tod) — menn er anberö einen mih
liefen 93erid)t fcl)reiben njiU — jene Erinnerungöferne auffud)en mu^, auö

ipetc^er gefeben ©njet^eit unb ©anjeö jufammenfallen , ba^er er ju jener

^roportionierung ber beiben, gur n)eiteren llnterfd)eibung t)on Q3egebenbeit

unb Umgebung gar nid)t fommen fann. Er ift noc^ in ber Äanblung allein

befangen. <3)ie 9^ot)elle bagegen geigt unö bereite ben Epüer in ber üollen

'3^rei^eit feiner Erinnerungi^ferne. '^öir wollen bie fed)fte 9'^ooelle beö neunten

^ageö im ®e!amerone baraufl;in alö t^pifc^eö 93eifpiel betrachten. Eö wirb

er5ä|)lt, wie bie beiben eblen Florentiner, ^inuccio unb Äabriano, bei bem

einfad)en ©aftwirt im 9)^ugnonetal im felben Simmer mit ber gangen Familie

übernad)ten, wie fid) ^inuccio in ba^ 93ett be^ 'Sßirt^töc^terleinö \d)Ui6)t,

wä^renbbem feine '^vau burd) einen Srrtum in bie 'i^rme iöabrianoö gelangt

unb wie bie !luge Frau jegtid)eö Unl^eil im 'ilugenblid ber Entbecfung^gefal)r

burd) it)re ©eifteögegenwart abwenbet. ^ie im '^erid)t wirb auc^ ^ier eine

fonberbare '^Begebenheit ergäblt, jebocl> ift eö nic^t metjr bie ^egebent;eit au^-

fc^lie^lic^, bie nadte iöanblung, bie ben Er5ät)ler befcbäftigt, fonbem er oer--

fäumt e^ nic^t, £anbfd)aft unb 9QZilieu in großen berben Strid)en minbeftenö

angubeuten. ©ewi^ ift bie Umgebung in burd)auö fummarifd)er ©arftellung

geboten unb nur ta^ ^lUernötigfte mel)r angebeutet alö gefc^ilbert. ^2lber bie

Umgebung ift nic^t blo^ t)orl)anben, fie ift aud) notwcnbig, unb ol)ne fie wäre

unö bie Äanblung felbft unoerftänblid), benn bie enge ärmlid)e ^auernftube

mit ben brei 93etten ift eine nötige Q3orauöfe^ung eben biefer 93egebent)eit.

So ftel)t alfo ber 9tooellift in jener größeren Erinuerung^ferne, auö ber

gefe^en ftc^ bie ^^affe ber Engramme, ba^ Erinnerung^bilb oor allem flar

in Ein5el|)eit unb ©efamt|)eit, gliebert. ®ie ©eftaltungöaufgabe beö Q3er*
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^ältniffe^ jmifc^en beiben, baö fid) atö Proportion üon ^Begebenheit unb

Umgebung offenbart, ift bem ^'ünffter geffeüt. 3e größer ber ^r^äbler bie

Srinnerungöferne fe^t, beffo me^r tt>irb bie Umgebung ber 93egebenf)eit gegen--

über an 9?aum unb ^ebeutung gewinnen. 3n ber 9^ot)eUe, n)ie tt)ir'ö am
!laffifd)en ^eifpiet (eben, ift eine Q3ort)errfd)aft ber Gegebenheit gegenüber

ber Umgebung, eine größere Getra(i)tung beö (Singetnen gegenüber bem ©anjen

au^er "Jrage. ®ie 9^ot>e(le g(eid)t in if)rer Sufammenfe^ung jenen 93ilbern,

bie mx böufig in ber '5rü|)renaiffance finben fönnen, auf benen eine ober

mehrere in ber Äanbtung begriffene ^erfonen bie ©efamtgrö^e beö 93ilbe^

einnet;men, tväbrenbbem ein fc^maler Gfreifen, ber einem <5ünftet ober einem

'2l(i)tet beö 9?aumeö g(eid)!ommt, hk Canbfc^aft aufnimmt, ©er ^eilige

^^riftop^oruö beö Sofimo ^ura (93erlin, ^aifer '5nebrid)=9}Zufeum) barf alö

reinffeö Q3eifpiet gelten, boc^ ift bie Proportion nic^t fetten; auc^ (ioffaö

•t^lüegorie beö Äerbfteg (ebenba) unb im geringeren 9}^a^c 93otticelIiö Sebaftian

(ebenba) ujeifen fie auf.

(fin feftftebenbeö 9}?a^ für bie Srinnerung^ferne ber 9Iot)eüe !ann in

biefem Q3erbältniö natürlid) nid)i gegeben «werben, tt)ie \a bk 9^ooelle un--

mer!(i(^ in ben 93erid)t ober in ben 9^oman übcrge(;en !ann. 60 bürfen mir

5?(eiftö „93ette(tt)eib üon ßocarno" alö eine 9^ooelle mit überaus geringer

(grinnerungöferne bejeid^nen, bie fid) fd)on bebenflid) bem QSeric^t nä|)ert;

bagegen ift „S^oi)ii)aa^" eine 9^ooeüe oon größter (frinnerungöferne , üon fo

geringer 93or^errfd)aft ber 93cgeben|)eit über bie Umgebung, fo ffar! fd)ajft

fic^ te^tere bereite ®e(tung, t>a^ hk 9^o»eüe fic^ n?efen(Uc^ bem 9^oman
nähert. ®a§ biefe Unterfd^eibung tiic^t^ mit ber läffigen "^rt 5U tun ^at,

9^oman unb 9coöelte bem äußeren Umfang nad) ju fd)eiben, bereifen von

baburc^, t>ü^ ^ietanbö Oberon nac^ unferen 5^riterien unbebingt alö ^^ooeüe

ju gelten l;ätte, träbrenb eine febr tt)enig umfangrei(i^e 9'ZoJ?e(Ie auö bem
©efameron, bie fünfte beö jn^eiten ^ageö, ber größeren d'rinnerungöferne

be^ 9?omang nabeftebt.

©er braoe *>^lnbreuccio auö Perugia fommt 5um 9^o^marft nac^ 9^eapet.

t'ine gett)öbnlid)e 2odbirne ftetlt i{;m eine plumpe <5aüe. 'Jßeite Spbären
finb fd)on bierburd) erfaßt : <5to.t>t unb £anb finb in eine Sc^nittfläcbe gefteüt.

©er einfältige unb bocb abenteuertuftige "^rooinsler ift auf bie breite 'Jolie

beö üerborbenen ftäbtifd)eu Äintergrunbeö gefteüt unb biefe felbft mit Ge--

beutung gefd)ilbert. ©ie ©irne mit i^ren abgefc^madten 9}Zären üon üor--

ne^mer ^bftammung, t>a§ gan^e fd)mu^ige, fcblec^t gebaute Q3iertel, ber 3u--

^ätter, bie 9'Jac^barn, bie '^Jlrmut ober ©enterbe in biefeö Q3iertel gebrad)t,

ber 'Jlitter, ber über alles ^ängt, t)a^ ift ein 93ilb oon unfagbarem Sauber,

»on leud)tenber @ett?alt beö ©egeniPärtigen, ba^ ber 93egebenf)eit in ber dv'

jä^lung fou^ol)l an 'Jöirfung tt)ie an 93ebeutung unb Ovaum burd)auö t)ci§

©leid)gett)id)t b^lt. ©ie allein^errfcbenbe 6teUung l;at bie le^tere ^ier nid)t

me^r, !aum bie 93or|)errfd)aft.
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Q3on ber 'i^lnbreuccio -- ^^oüelle jum 9?omau iff nur ein 6d)ritt. ©ne
tt)eitere (Steigerung ber Srinnerungöferne. ^ir fd)reiten and) ^ier gleicE) gum

©njelfalt. *2In „^i(^etm 9}^eifter^ t^eatralifd)er 6enbung" !önnen tt)ir fo=

gufagen ben 9^oman im lebenbigen Serben, auf bem 6d)eiben)ege belauern.

®ie (frinnerungöferne beö ®id)terö iff eine fd)ti?anfenbe, fie ffe^t äutt)eiten

ber ^Zoüeüe, ;^utt)eilen bem 9^oman näber. ®ie 6enbung iff immeri)in e^er

ein not)eUiffif(^er Q^oman alö eine romanI)affe 9^ooeüe, weil ha^ unrut)igc

(Semüt beö '5)id)fer^ sur Seit ber Senbung fid) no(^ feine feffe ^erfpe!tioe

ju ben <S)ingen erobern gefonnt. 9^amentli(i^ offenbart fid) bie für ben 9^oman

üiel §u geringe Srinnerung^ferne be§ <5)id)terö in einer aü^u ffar!en Selb--

ffänbigteit ber ^eile, ber einseinen 93üd)er. ®aö erffe ^nd) — übrigeng

poetifc^ weitaus taß '^Berfooüffe am ©anjen — vermag fid) !aum ai^ "^luf^

tatt gum fotgenben ©anjen einzuprägen, eö iff eine iDunberöoüe, abgefc^Ioffene

O^ooelte für ftd) unb überragt aüeö übrige getpaltig. (£ine menfd){)eitli(^e

®nttt)idlung iff in i|)m 5u (Snbe gefü{)rt, ja biö jur 9^eige erfd)öpft, fo ba§

jebe <5ortfe^ung e^er {äffig a(ö ermünfc^t anmutet. (Sine <5ortfe^ung iff aud)

ha^ jnjeite 93ud) nid)t, unb faff jebeömal ffe|)en tt)ir mit jebem neuen Q3ud)

t)or einem neuen 'Anfang.

©er alte 9IReiffer überrafc^t bie ©ro^mutfer beim ^uppenmad)en. 3^re

€n!el foUen ^um l;eiligen £f)riff ein Puppentheater be!ommen. ®ie 5?inber

nebmen baß ®efd)en! mit gläubiger 93en?unberung auf, freuen ftct) fein, oer--

geffen eö and) uneber — nad) i?inberart. ^nv ^itbelm allein n?irb tat-

^uppenfljeater treit me^r alö eine üorüberge^enbe Q3)eibnad)töfreube, eö tt)ivb

gum Srlebniiö, ^um erffen, e^ bebeufet für it)n ben '^Jlnfang beiru^ter £ebenö=

geffaltung. <5ür xi)n allein tt)irb baß Puppentheater ein Canb ber unbegrenzten

9}Zögli(^feiten, in baß einzubringen, cß zu erobern, ben 3nl)alt feiner weiteren

(fnttt)idlung bilben foU. Äier i)at fid) fein ©lüdöt^erlangen, bie primitive

3bee aller menf(^lid)en ßebenöwertung, feffgebiffen. Unb inbem er über bie

puppen l)inau^tt)äd)ff, wirb er alö 5^nabe zum bileftierenben, beftamierenben

^beafertieb^aber, ber mit ben ^ameraben 0c^aufpiele einffubievt unb ben

(frnff ber ©effaltung al;nt. 6eine 6eele erfüllt \id) in bem 9Jtaf5e, tpie fie

tt)äd)\t mit ben Sbealen ber geffaltenben 935orf-- unb ©ebärbefunff; fie allein

unter allen Cebenöfräften öermag il;m einen ^eg z" oerbei^en, ber \i)n

l)inauöfül)rt über bie Äemmniffe feiner ©eburt unb feineö ererbten 93erufe§.

<5)ie ßiebe, bie ben 3üngling im Sufammen^ang mit feinem bem ^l)eater

Zugewanbten ©lüdöüerlangen mit aller Straft unb Äeiligfeit ber unberührten

9^eu^eit in bie '^anbe fd)lägt, i)tbt ben ©ang ber <3)inge \nß (Sntfd)eibenbe

unb erl)öl)t z^gleid) burcb finnlic^e ©egenwart ben ©lüdöwerf ber ergriffenen

3bee. (frff jel^t wirb bem ^ontoriffen 9©ill)elm 9}teiffer baß ^l;eater fo rec^t

zum llrbegriff beö menfc^lic^ ^ürbigen unb z^gleid) bie einzige ©lücf^--

mögtid)feit, weil alle^, tvaß bamit zuf^nnnent)ängt, jet3t ben Gammelnainen

9)Zarianne trägt. 60 innig iff bie Verfettung oon 3bee unb 3n!arnation, ba^
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bagcgcn bie fd)tt>äd)Ii(^en 93ernunftgrünbc ^ernerö nid)f auffommen tonnen.

SD^arianne unb ha'i ^f)eater werben ein^, rrerben jum Sinnbilb eineö mürbigen,

in^altöoüen l^ebenö. 60 na^t ber 5^onfIift mit ben bürgerlichen ^flic^ten

^eran, ber (gntf(f)Iu§ tt)irb gefaxt, ben Gprung §u tun, jenen !ü^nften unb

foIgenfd)werften 6prung, auö ber 93ürgerlid)!eit ^inau^ in bie 95o^eme.

®iefe tiefe 5^(uft, bie bie fe§^afte 9}^enf(^^eit t)on ber wanbernben trennt

— ein 'Problem, \)a^ ben ©ic^ter j^eit feineö £ebenö befc^äftigt ^at — , t>k

tieffte, bie 9}^enfd)en überbauet üoneinanber trennt, bie ber <S>id)ter felbft fo

genjattig aufgeriffen, überbrücft er in ber 6eete ^ilbelmö mit buftiger

93Iumenfüüe, bie fid) öon einer ^(uf) jur anberen legt unb mit fc^tt)an!em

©eminbe eine gefc^mücfte 93rü(fe öorfpiegelt. Unbarmber^ig lä§t er ben

abnungölofen Äetben ben trügerifc^en QBeg, auf bem er vereint mit 9}Zarianne

fein 3iel fu(^en tt)ill, betreten, unb er »errät nic^t, ba§ bie "Farbenpracht

unter ibren "Jü^en in ber <5efteöftunbe ber £iebe bie £uft tt)ol)l mit Sauber

5U füllen, ba^ ®emd)t i^rer ©eftalten jebod) im '^llltag nimmermebr gu

tragen oermag. ©a^ llnterleibd^eu neben ber 5?affee!anne vergegenwärtigt

unö, tt>ie ein »an Öftabe, ba^ 3nnere beö grünen ^agen^, ben ber lofe

Seifig 9!}Zarianne, f^mbolifd) gefprodben, bewohnt, ^il^elm ift entjüdt oon

ber befreicnben llnorbnung biefer Umgebung, (fr abnt eö nid)t, t>a^ ibm ba^

Unterleibcben auf bem 5?affeetif(^ jur ^ragöbie ober 5U einem ©reuel werben

mu^, fobalb einmal feine "^ßünfc^e erfüllt finb, ha'^ S:>au^ feft ftel)t, er ben

fü§en ©ämmerf^ein im Heiligtum fuc^t, wo „atmet ringö ©efübl ber Stille,

ber Orbnung, ber Sufrieben^eit". llnfer ^ilbelm, ber fi^ anf(^idt, ba^

(Sltern^auö 5U oertaffen, abnt eg nicbt, ba^ er ein 93ürger ift, 93ürger h\^

auf bie 5?no(^en, ber fid) au^ feinem (frfparniö <S>amaftoorbänge anfd)afft,

unb ber an ber Orbnung feiner wo|)lgebunbenen 93üd)er im 6d)ran! faft

ebenfooiel tyveube finbet wie an i|)rem Sn^alt. 9}^arianne biegtet er ficb jur

SOZutter um, toa^ fie bod^ nur üu^ 9}^al|)eur wirb. €^ fe^lt il)m für bie

935elt beö grünen ^agenö, für bie er f(^wärmt, f(^ted)tweg jeglid)er Ginn,

jebe^ 93erftänbniö ; bie faubere 93e|)aglicbteit einer mobernen Äoft^eaferefiftenj

fteigt an^ feinen "träumen in unbeftimmten Konturen auf. ©a fällt in biefe

garte ^elt ber fd)tt)ere Stein binein : 9^ormannö ^rief. Leiter, leicbt, oben-

l;in, wie man eben einem 9}cäbcben vom Sd)lage 9}^ariannenö fcbreibt. <5)ie

Abluft öffnet ftcb, bie 93lumenfülle weicbt, unb ^il^elm tut ben entfe^licben

^lid in ben "^Ibgrunb ber 9^ealität, er a^nt bie namenlofe '^rembbeit ber

^elt, in bie er fid) »erftiegen.

Srft auö bem näcbften 93ucb erfahren wir, ba'^ ^ilbelm nad) Smpfang
beö 93riefeö wie tot ^ufammenftürgte , fcbwer fran! würbe unb fpäter, t>on

feinen t^eatralif(^en ^räuuien gebeilt, inö bürgerlid)e Ceben gurüdgete^rt ift.

•i^lber eine fol(^e <5ot^tfe^ung brauchten wir gar nid)t. ®enn völlig in fid)

gefcbloffen erfd)ien ein ßebenöfreiö oor unö. (Sine ibeale 933elt, ftra^lenb

f(^ön unb mit innerfter 9^otwenbig!eit auö ber Sünglingöfeelc fi^tbar ent--

26 '3)euffcöe ^Runbfcöou. XLI, 6. 401



9^ic^arb "iOZe^tcn^

fproffen, n?irb t)om 6teinn)urf ber brutalen '2Bir!Iid^!eit jerffört, tt)eil fte — fo

fc^ön fie tvar — bie llntt)al)r^eit in ftd) trug, tiefer 93organg ift ein t^pifct)eg

©anje, baö fid) in jebem Ceben tt>ieber^oIt. Oh man babei aud) förperlid^

gufammenfinft ober nid)t, ift eine '^xaQt ber ^onftitution. Sicher ift, ba^

cttt)aö in unö auf immer äufammenbric^t, ba^ ber 6(i)ritt üom 3üngling j^um

9}Jann immer unb ewig ben Sufammenbrud) beö perfönlic^en ©tüdögtauben^

unb bie befd)eibene (Sinorbnung in bie ^^otttjenbigteif bebeutet. Q3on je^er

ift er für alle, bie i^n tun muffen — eö gibt aud) endige Sünglinge, benen

er an^ ben »erfc^iebenften ©rünben erfpart bleibt — , ein 3ufammenbruc^

gett)efen ; t>on jeber weit er bie gro§e ^rife beö männlid)en Cebenö, ein ett)igeö

ft)mbolifd)e^ ^eltgef^e^en, t>a§ Serben be^ 9}Zanneö fd)led)t^in. 60 ift mit

9'Jormannö 93rief bie not)elliftifd)e (^in^eit eineö bebeutenben @efd)el)en^ im

erften 93ud) ber Senbung gro^ gefc^loffen. ^it Marianne ftürjt für ben

93ürgerfo^n eine ^elt beö ©lüdeö unb beö 6d)eineg jufammen, bie ^rei^eit

ift ba^in, unb ber 6inn tt)ie hk ©rö^e feiner ©ebunbenbeit geljen i^m auf.

^Bir l)aben biefeö erfte 93ud) ber 6enbung, ha'^ in fi(^ t)iet gu fertig ift,

um al^ Ouoertüre ju mxUn, ber 9^ot)etle überaus nabefte|)enb bejeic^net.

•5)ie (Srinnerungöferne beö ®i(^terö ift fo gering, iia^ er bie Spifobe aU
©anje^ fiet)t; i^m tt)ie unö ge^t ba^ ^ett)u^tfein be^ Sufammen^ange^, baö

93erlangen nad) <5ortfe$ung, nad) Q3erbinbung mit einem größeren ©anjen,

oertoren. "i^lnbererfeitö aber erftrebt feine (Erinnerungöferne boc^ tt)ieber jene

©rö^e, bie ben 9?oman üon ber 9'Zot)elle grunbfä^tii^ fd)eibet. ®ie jugenb-

li(^e £iebe^epifobe ^ill)elmö bef(^äftigt ben <3)id)ter gen)i^ §u ftarf, er fte^t

ii)T 5U nal)e, unb fie erhält t)iel me^r ©ett)ic^t, al^ i^r innerhalb ber großen

€ntft)idtung^linie jutommt. ®enno(^ \)at fid) im Q3ergleid) jur ^efameron--

9^ot)elle baö Q3erbältniö 5tt)ifd)en 93egeben^eit unb Umgebung ^ier ^ugunften

ber le^teren t)erfd)oben. Btani> bort noc^ bie 93egeben^eit l)errfd^enb im

93orbergrunb, fo ift fie i)kx entfc^ieben inö Hintertreffen geraten, um fo me^r,

ha ieglid)e 93egebent)eit eigentlid^ nur eine QBelt, eine Umgebung ^u beleud)ten

bie "i^lufgabe ^at, felbft ttjenn fie alö ioanblung ober Sreigniö in bie (Er=

fd^einung tritt. 3m ©runbe genommen ift nur noc^ Umgebung t)ort)anben,

Umgebung, bie unö burd) tt)pifd)e 9?epräfentanten nur befonber^ ftar, be=

fonber^ fa§lid) gemad)t tt)erben foll. 'JBenn mx in '2Bill;elm auf Sd)ritt unb

^ritt ben Präger bürgerlich trabitioneller ßeben^gformen im Kampfe um ^rei--

^eit, in 9}Zarianne bie Trägerin ber entniur-^elten Cebenöform im Slampfe um
93eteiligtfein an ber gemeinmenfc^lic^en *^(^tung erbliden, fo begreifen mx, tt)ic

fi(^ ^ier ba^ 93erl)ältniö ooUftänbig umgefel)rt i)at unb jeber 9^eft ton 93e=

geben^eit nur baju bient, bie 3uftänblid)feit oerfc^iebener 'Jßelten ^u öerfinn--

lic^en. 60 gro^ ift bie ^rinnerungöferne beö fd)auenben ©ic^terö gett)orben

im 9^oman, ba^ bie 93egebenl)eit ibren Selbftjmed verloren, ba^ bie 90'Zenfd)en

unb ii)x "^un nur ju <5arbenfleden, ju 93eftanbteilen ber gefamten großen

(Erbenlanbfc^aft gett)orben finb.
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^ie fet)r babci gerabc bie ffeigenbe (^rinnerungöferne ber entfd)eibenbe

^a!tov getrefen, bettJeiff am beffen ber Umftanb, t>a^ fid) bie ^anblung be^

noüeüiftifc^en 9?omanö: Genbung, jum romant)aften 9^oman: l?ef)riat;re,

gleichfalls alS 'Jolge ftetö june^menber SrinnerungSferne offenbart

<S)er "^Ibffanb ätt)if(^en ber äußeren unb centralen (Erregung beö ®icf)terg

tt)irb auf bem ^ege üon ber Senbung §u ben Ce^rjabren felbffrebenb aud)

biftorifd^ 20 3abre größer, tt)aö aber an ficb für t)a^ ^erf nur be^bcitb i?on

Q3ebeufung ift, tt)eil bie 20 3abre baö "t^luffinben ber entfernteren '^erfpeftiöe

aucf) fünft(erifd) erleichtern. ®ie 3ugenbge[cbi(^te fc^rumpft sufammen, unb

QOöitbelm er§äb(t fie nunmebr in ber 3d)form. (fr barf ficb ben 93ortei(

größerer 6ub|eftit)ität nunmebr gett)äbren, tt)ei( bie i^inberja^re atö etix>aS

längft "^bgefcbloffeneS bunter ibm liegen, "^luct) bie ßiebeögefcbicbte mit

9D^arianne erf^eint gebämpft, nunmebr tt)ir!Iicb a(S *2Iuftaft 5U toeiterer,

größerer Cebenögeftattung. "Ser *i2luSbrucf fetbft folgt überall ber 93eftrebung

nac^ Dämpfung. 6cbon 93^ai)ne unb Sricb Scbmibt b^ben ficb babin auö=

gefprocben, t>a^ ber oon 3talien jurücfgefebrte ©oetbe in ben Cebrjabren fein

ftrengereö 6tilgefübl, feine ^laffi^ität ber früberen 'Jt^ifcbe unb 'tHnfcbaulicb^eit

gegenüber b^frfcben lä§t. <5)er 93 rief im 1. 93udbe (Cebrjabre 16. 5^apitel,

Senbung 22. 5^apitel) bürfte ^^n einer tergleii^enben 6tilbetracbtung fidb t>or

allem eignen, eben tt)eil bie inbaltlicben '^bn?ei(^ungen üerfc^winbenb ge--

ring finb ').

•S>er Tonfall bleibt in beiben <5affungen unoeränbert. 93ei beiben fe^t

am Anfang ein trocbäifc^er Tonfall ein:

6enbung:

Unter ber
|

lieben
|
ÄüÜc ber

|
9^ad)t, bie

|
micb fonft in

J

\_/ <J ~ u
beinen 1 'Firmen bclbcdte,

— VJ w
(5i^' tcb unb

I

benf unb
|

fcbrcibc an
]
bicb unb

|

)x>aß tcb
I

finne unb
|
treibe,

| ift um |
beinet loillcn.

Cebrjabre:

Unter ber
|
lieben

|
Äüllc ber

|
9^acbt, bie

|
mirf) [onft in

beinen
|
'Firmen bC|becEtc,

6i^c
I

icb unb
|
beule unb

|

fcbrcibe an
\
bi(^ unb

|

— vy — Kj yj — v^ Ky — <y — 1^— w
Vdo^ \d)

I

finne unb
|

treibe,
| ift nur

|
um bei netlpillen.

') ©räf, ©octf)c über feine ©icbtimgcn. — 9?aufcb, ©ocffjeö Sprache.
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0er trorf)äifd)e ^onfaü iff ber beutf(^cn "^rofa nic^t n)ie ber iambif(^e

natürlich, er mu^, befonber^ in ber 9?egelmä^i9feit ber Senbung, bie bem
Äeyameter faft gleic^fommt, fünftUd) hervorgerufen tt>erben. '^öir mer!en,

ha^ halb nac^^er, ctnja von ber fünften biö ad)ten Seile, ber troc^äifc^e ^on
fid) aud) tatfäc^lic^ trübt, um üon ber jje^nten Seile ab jene Iei(i)t jambifd)c

Habens ein5ufd)Iagen, bie ber beutfc^en ^rofa natürlich ift. 'Sßieberbolt fteigert

fic^ bann mit bem poetifd)en ^atbo^ bie ^larbeit biefeg jambifc^en ^onfaüeö

befonberö in ber 6enbung.

Seile 20:
^ — \^ — -^ — <^ — ^ —

QSernom mcn ^aft |
tu micf)

|
in je bem .^'u^,

1^ — K^ — ^j — — — — ^ — \^

tu je bem 'Slugenblid
|
anfd)mic;gcnber

|
9^u|)c

ober Seite 40:

90^eitt ÄCV5
I

'i)C[t fc|)on kng
|
meiner Gljtcrn Äau^

|
»erlafjfen,

tß ift
I

bei bir
[
U)ic mein ©cift

|
auf ber "Bü^ nc fc^mebt.

O meine ©eliebte ift leicf)t
|
ein '3DZcnfc^,

|
bem fo

|

Qfmä^xt
I

ift h>ie mir
|

feine
| 95ßünf(^e

|

ju oerbin bcn.

9©ir bürfen bemnad) im erften £a^ eine metrifc^e 5?unftabfi(^t ft(^erU(^

annehmen, bie babin ftrebte, bie tieffeierliche Ciebeöftimmung ber 9^a(^t mit

©ültigfeit für ben ganzen 93rief an^ufcblagen. Sififcben ben beiben <5affungen

feben tt>ir alö llnterfcbieb , ba^ ©oet^e in ben Ce^rjabren bei „ft^e id) unb

benJe unb" tnxd) (Sinfe^ung ber j^mei ^erfonalenbungen je einen pbonetifd)en

Äiatug gefd)affen, ber ben Ovbptbmuö jerftört. So ift nicbt anjune^men, ba^

blo§ fpracbli(^e ^ebanterie ibn bie ooUe "Jorm „fi^e" oor^ieben lie^, fonbern

i)a'\i e^ ibm auf bie metrifd)e Dämpfung anfam, ta'^ er eine noc^ biöfretere

^Inn^enbung beö trod)äifcben 5?unftmittelö in ber ^rofa für nötig erad^tete.

Gotcben ®ämpfung^abfid)ten fmb bie meiften ^nberungen im 6ti( oon Senbung

äu ßebrjabren entfprungen. 6ie fragen alte t>a^ 9}ZerfmaI ber 93eraügemeinerung,

ber gefteigerten Sfolierung stt)ifd)en "^öabmebmung^bitb unb Srinnerungöbilb,

ba^ 'SO'Zerfmal gefteigerter (Erinnerungöferne. (Einige 93ei[piete:

Genbung:
£icbftc bu iDci^t nid)t waß icb n)iü unb bocb !önntcft büß miffen.

Cebrjabre:
Soll id) micberbolen xoaß id) tpünfc^e? llnb b od) ift c^ nötig; benn c^

fcbctnt al^ ()abeft bu mid) bi0l;cr nid)t ocrftanben,

3n ber Senbung bie abgeriffene anbeutenbe Hnbebolfenbeit be^ 93erliebten,

beffen (Sefüble ben 6a^ über ben ^Daufen ftürsen: b^er ber logifd) unb au^=

fübrlid) auögefprod)ene ^unfd) mit einem *t2lnflug inbignierter QBürbe.
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©ic cv5ä(>Unbc ©ic^tung unb i^rc ©attungcn

S e u b u u g

:

QBic oft ^abe ic^ mit Icifcn ^öncn ber ^rcuc, bic, tücil [ic aUc^ ^u galten

n)ünfd)t, n\d)tß ju fa(?cn tpogt, an beinern Äerjen geforfc|)t nad) bcm "^if =

oeriangen einev eipigen ^erbinbung.

. . . nacf) bem QScrtangcn einer en){gen QSerbinbung.

<5)ie öemütöentfprungene Prägung „9}2itoerIangen", fo warm burct) bic

©egenmärtigfeit beö @efü|)Iö{nt)alteg, mu§te auf bie unauffällige 93läffe beö

üblict)en „93erlangenö" ^erabgefe^t tt)crben.

(Senbung:
Q3cniommen i)a\t bu mid|) in jebcm ^u^, in jebcm ^higenblide an=

fcf)miegcnber 9^u^e.

Ce^rja^re:
Q3crnommen l^aft bu mx6) in jebem ^uffe, in ber anfc^miegcnben 9'^u^e

jener glücflicf)en ^benbc.

®er neue poetifd^e Stimmung^in^alt liegt in ber „anfd)miegenben 9^u^e"—
ein "^luöbrurf , ber ebenfo tt)ol)lanftänbtg tt)ie finnlic^ bie ©efamtgebärbe beö

n?eiblict)en ^ijrperö tt)tebergibf. ©oc^ l;at ber "^luöbrucf in ben ätvei öä^en
eine üerfd)iebene f9nta!fifd)e "Junftion: im "i^lbüerbiale ber (Senbung ift „an--

fd^miegenber 9?u^e", in bem ber £e^rjal)re: „jener glü(fti(^en "^Ibenbe" ba^

@emtit)--9bie!t 3n ber Senbung fcl)lte^t ber Sa^ mit „anfd)miegenber 9^u^e".

'^Bir fct)eiben mit biefem fü^en (5timmungöinl)alt, ber am Sa^enbe ein ah-

fd)lie^enbeö @ett)icf)t erhält; in ben £et)r|a|)ren aber fd)tt)äd)t eine abgebrauchte

banale '^ßenbung bie "2öir!ung ah unb bet)ält für fid) bie be|)errf(^enbe 5?raft

ber S^laufur.

©aö entfc^eibenbfte unb tt)id)tigfte 3eid)en für bie tt>eit größere €r=

innerungöferne ber ße^rja^re ift jeboc^ bie gefteigerte i^o^äfion ber ^eile im

©onjen. 6ie äußert fic^ in 5tt>eifad)er *!2lrt : a) burd) '^bfd)tt)äd)ung ber all5U=

fräftig l)eroortvetenben ^injel^eiten, b) burd) Einfügung neuer (fin5ell)eiten.

a) ^ir ^aben bei ber Genbung gefe^en, tpte bie fouüeräne Sc^önl)eit

einzelner Stellen ein abfc^lie^enbeö unb feft^attenbeö Sntereffe be§ Ceferö be=

anfprud)t. '^Bir fal)en, (Senbung I, 16. 17), tptc ta^ ^llgemeinfte, baß für

bie ^oefie am f(^tt)erften greifbar tüirb, mit übertt)ältigenber '^Hnfc^autic^feit

in ba'S 93ilb gejttjungen xvivb, unb tt)ie un^ ber ^it^ter, ^tatt unö in ben ge=

mäc^lic^en Strom einer fid) breit entfaltenben 93egebcn^eit ju üerfenfen, immer

tt)ieber bei jebem neuen Kapitel üor bie (futjüdungen einer "^D^orgenbämmerung,

eine^ Uranfänge^ unb ^eltbeginne^ ftellt. ®iefe blü^enben Sd)ön^eiten ber

Senbung, biefe^ üon 93ornebeginnen beö 9?omanIeben^ bei jebem 5?apitel,

tt)irb in ben i^el)rja^ren unbarml;eräig bem (Sanken juliebe üernid)tet, um bem
eint)eitlic^en <5lu^ ber (?räät)lung i|)ren i^auf ju laffen, unb um htx ber ein-

mal eingenommenen (frinnerung^ferne mit eiferner ^olgeri(^tig!eit ju oer--
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9^ic^arb '^e^Unt)

Darren. ®ie Streid)ung beö ganzen ^errlid)en 17. i^apitet^ auö bcm crffen

93ud) ber Senbung, beö erften 'i2lbf(^mtteö auö bcm 16. Kapitel beöfelben,

tt)o a\ie^ in ben f(^Iid)t ärmlid)en <oa^ am (?nbe beö 1. ^apifel^ ber ße^r--

iat)rc (1. 93uc^) sufammengejogen tvarb: „®ie 'i^llte ging murrenb beifeite,

tt>ir entfernen unö mit \i)v unb taffen bie @lü(!lid)en aüein" — t>ai ift fid)er--

lic^ baö erf)abenfte 93eifpie( fünft(evifd)er (Entfagung in ber @efd^i(^te beö

beutfd)en 9?oman^. *^luö ber (Srinnerungöferne ber ße|)ria{;re gefef)en, i)at

t>aß junge CiebeögUid für '5Bil|)e(mö ßeben, ba^ fo buftig unb fo felbft{)errli(f)

in ber 6enbung aufgeblül^t n>ar, ni(i)t me|)r bie Q3ebeutung, bie eö bort i)aiU,

eö mu^ fi(^, au^ biefer Entfernung gefe|)en, jum ©an^en in ein ttjeit be=

fd)eibenere^ ®ett)id)töt)erf;ä(tniö fteüen.

b) ©er 3tt)e(f engerer 93erbinbung ber ^eile, ber ^ier bur(^ Streichung unb

^bfd)tt)äd)ung erreicht tt)urbe, wirb eö anberortö burd) 9^eueinfügung breiter

®etai(ö. ^ir ^aben in ber Senbung gefeiten, ba§ im erften 93u(i) ein in

fid) gefd)(offener unb oöüig abgef(^Ioffener 93organg atigemein menf(^beitlid)er

(fnttt)id(ung fid) unö in *2Bi(^eImö 6d)idfal barbot. 0ie not)eüiftifd)e

Totalität tt)ar üor^anben, !ein fünft lerifc^er 3tt)ang jur "Jortfe^ung lag t)or.

^il^etm^ Seelenleben ftanb altein^errfc^enb in überragenber 9'Zäbe oor un^.

(?r ift bei einem Sufammenbruc^ angelangt, ber aber auf einer f)'6l)tv^n 6tufc

auf neue (?ntn)idlungen ^inwieö, \va^ aber nad) ber ganjen *21nlage nic^t

me^r in biefen 9?al)men eingefügt n)erben fonnte. Seine poetifc^e ^xqmx xvav

aufgelebt, ©em wirb in ben Celjrja^ren abge|)oIfen, bie @efc^l Offenheit burc^

(Einfügung neuer bebeutfamer unb unfertiger (^"pifoben burc^bro(^en, ber

3tt)ang jur "Jortfe^ung funftooü gefc^affen. 9}^eUna unb ber Sammler werben

^kx mit einer 93ebeutfamfeit eingefül)rt, bie biefe ©eftalten unb i^re Sd^id--

falc bem 9?oman einverleibt, ben 3wang einer "Jortfe^ung ^erfteUt unb

energifc^ auf bie 3u!unft üerweift.

©er 9?oman ^at auf ber t>on unö gegebenen Stufenfolge ber epifd)en

Wirten bie grö^tmöglid)e (Srinnerungöferne erreid)t. ©er 93eri<^t gab SOZenfd)

unb '^Belt, 93egebenl)eit unb Umgebung auö ber 9^ä^e, in ber noc^ beibe eine

ftd) gegenfeitig burc^bringenbe, homogene ^^affe waren; bie ©ifferenjierung

ber beiben wirb erft an§ ber 'Jcrne ber 9^ooelle mögli(^, fo t>a^ bie 9^ot>eüe

bort beginnt, wo fid) ^erfon unb 9[}Zilieu fd)eiben, wo 93egebent;eit unb Um-
gebung unterf(^eibbar auöeinanbertreten, unb fie ^ört bort auf, wo bie Um-
gebung in ben 93orbergrunb tritt. 3m 9^oman wirb t>a^ libergewid)t be^

le^teren (fr^ennung^seic^en ber "^orm. '^Benn fic^ bie ^vtm innerhalb ber

©attung biö^er grabweife unter fic^ unterfd)ieben ^aben, fo wirb ha^ Epo^

üom 9?oman grunbfä^lid) abweichen, ©aö (fpoö \)at eine boppelte (Sr=

innerungöferne , bie allergrößte unb bie atlergeringfte , unb ift fo in feinem

^efen bereite wiberfpruc^öooll. ©ie größte grinnerungöferne , bie bereite

ber 9^oman inne \)atU, konnte im (Spoö nur in einer Äinftc^t noc^ gefteigert

werben, ©er 9?oman ift nämlid) traft feiner ^enbenj 5um 9xeali^mu^ gc--
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©ic crjätjtcnbc ©ic^tung unb tt)re ©attungen

neigt unb bett)egt ftc^ b^§i)a\h meiffenö innerhalb ber un^ geläufigen ©rcnjen

ber 5eiträumlirf)en '21nf(i)auung. Sr fpietf fic^ meiftenö ab in ben jeiträum--

lic^en ©renken unfere^ (Srbenbafein^ unb auc^ ha tenbiert ev noc^ ju einer

ebenfo reftlofen Totalität ber Umgebung, mie ju i^rer ^efc^ränfung. ®a^
(fpoö bagegen i)at bie ^enben^, bie äeiträumlid)en ©renken ebenfalls ju über=

[feigen, weit biefelben auö ber abfoluten ^erne ber Erinnerung t)om eytra--

munbanen ©efic^töort be^ Epo^bic^ter^ nid)t gelten. €»ie 'Bewegung beö

©efamtfoömoö ift in feiner naturnottt)cnbigen @(eid)mä^igfeit ber Stoff biefer

©attung. <2»aö Spoö oerfinnlic^t baö 9^icf)tfinnlic^e unb fiebt t)a^ ^[JZaterieüe

auö ber €tt)ig!eitgferne ; jebocf) ift biefer llnterfd)ieb , fo tt)icJ)tig er and) fei,

ein cmpirifc^er, fein notmenbiger. 3um QBefentlic^ften beö (fpoö gebort aber

feine tt)iberfpruc^güolle 9^atur, bie i^n auf eine anbere ^iä(i)e ftedt a(ö

93erid)t, 9^ot)eÜe unb 9?oman, bie 93ereinigung üon größter unb fleinfter

Erinnerungöferne.

^ir fte^en mit einer grunbfä^Iic^en Trennung t)on Epoä unb 9?oman
ber lanbläuftgen "^Ift^eti! gegenüber unb legen auf i>k reinlid)e Scf)eibung

biefer beiben ©attungen ganj befonberen 9©ert. ®aö 0urc^einanberwerfen

ber beiben ging befannttid) aug, t)on bem irrtümlichen ^u^ipxüd} ©oet^e^,

ber 9^oman fei eine fub|e!tioe Epopöe. ®aö junge ®eutfd)Ianb, t>a^ im
9\oman „bie 93Ienb(aterne beg 3beenfc^mugge(ö" fa^, i)at t>a^ Epoö auö
guten ©rünben für tot gefprocf)en unb brauchte fid) bal;er mit feiner Unter--

fcf)eibung nid)t bemühen. "^lu^ biefen Elementen ift bann bie äft^etifc^e ^n--

fct)auunggtt)eife erftanben, bie ^eute noc^ über 9?oman unb Epoö weit unb
breit fid) ber ©üttigfeit erfreut. <5)iefe 'ilnfic^ten ge^en jurüd auf ^riebricf)

^^eobor 93ifc^eri). Er fteüt feft, ta^ bie Q3o«öepen nur im glüdlic^en

3ugenbalter ber 93ö(fer „entfte^en" !önnen, unb ha^ ber 9?oman ber Erbe
biefer ©attung fei. <S>er 9^oman, ha^ Epoö ber 9^euäeit. Er unterfc^eibet

SWei <5ormen beg Epoö: tci^ griec^ifc^e Äelbengebic^t unb ben mobernen

9?oman, wä^renbbem aüeö übrige nur epifd)e "^Infä^e wären. Seither würbe

biefe ^^eorie biö gum Überbru§ nac^gefproc^en. E^ war ein <S)ogma, ha^
t)a^ Epoö einer unwieberbringlid) oerfc^wunbenen Epoche angehöre unb burc^--

auö in ber mobernen Seit unmöglich geworben fei: „eö gibt faum einen

^Weiten Sa$, über ben [amtliche neue 'iäft^etüer unb ©efc^ic^tfc^reiber ber

Literatur fo gweifetloö einftimmig gewefen wären" — fo flagt 93)il^etm

Sorban noc^ 1876 (Epifc^e Q3riefe) — unb fügt mit ganj unbegrünbeter

6elbftpt>erfic^t ^inju: „bi^ ju meiner tatfäd)Iid)en ^iberlegung burc^ meine

9ZibeIungen unb ibren Erfolg bei ben ©eutfc^en jweier Äemifpbären." ®er
wadere 9^bapfobe abnte nid)t, t>a% bie 9^eugeburt beö Epoö, bie er »er-

fünbete, wo^t nabe ftanb, aber anberöwober, alö er erwartete, aufging. 9^od)

1895 fonnte "Jriebric^ Gpiet^agen in feiner ^eftrebe, bie er in ber ©oet^e-

') griebric^ ^t)eol>or Q3ifc^cr, 'iiftt)ctif, 3. ^anb, 6. 1285 ff.
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9?ic^art) g^e^len^

öefeUfc^aft f)ielt (©oet^eja^vbuc^, 93b. 16), biefelbe ^uffaffung alö eine all-

fettige *21u^geftaltung ber t)errfd)enben ^D^einung über ba^ (fpog üerfünben:

„0enn beute gibt e^ feine mo^rbaftige xinb ernff^oft 5U nebmenbe epifcbe

^oefte au§er in ber 'Jorm beö 9^oman^." 6eine "^^Irgumentation ift bie

üblid)e: 9}^pt^og unb 6age fmb oerfiegt, t)a^ Q3ol! i)X(i)Ut nicbt mebr mit

feinem Sänger, bie bifferenjierte i^ultur nebme bie 9D^öglid)!eit aller 9^aioität,

bie ftreng üoneinanber gefc^iebenen klaffen, bie "^Hrbeit^teilung, ber '^Beltuerlebr

^erftöre bie '^CRonumentaUtät urfprünglid)er primitioer Suftänbe. ®er 93er^

felbft, aU 6piegel ber Harmonie be^ 0i(^terö mit feinem 93ol!e, ermangele

im mobernen 9)^enfcben ber 9^ottt)enbig!eit unb fomit ber inneren ^al)rl)eit.

®er legitime (frbe beö alten Q3o(!^epo^, meint Spielbagen, ift einzig unb

allein ber moberne 9voman, ber feine 'i^lufgabe, bie meite '5öelt ju umfd)n?eifen

unb fi(^ liebeüoU in t>a^ fleinfte ©etail ju »erfenten, nur löfen !ann, trenn

er baö '^ßort (fpoö, lebig ber 'Jeffein t>on 9}^etren, 9?^t)tmu^ unb 9?eim, sur

völligen ^x^\i)^it entbinbet, al^ Organen beö hmd) fein äftt)etifd)eö <S)ogma,

feine trabitionelle ©epflogen^eit befcbränften t)öllig freien, bie 9Selt burcb t)a^

'JO'Zebium ber ^bantafte betracbtenben ©eifteö. 6piell)agenö *2luöfü^rungen

^aben l)ier bie 93ebeutung ber ^errfcbenben n^iffenfcbaftlicben *=2luffaffung ^).

®ie oon <5riebricb ^^eobor 93ifcber fpffematifierte Sbentitätötbeorie be^

9^oman^ unb beg (Spoö, bie übrigen^ im 93erg haß einzige Hnterfcbeibungö--

mittel erblicft, n>erben tt)ir baburcb ju befämpfen fucben, t>a^ mx gunäcbft au^

ber t^eoretifcb auögefprod)enen 93erf(^iebenbeit ber ^rinnerung^femen beiber

©attungen bie praftifcben 'Jolgen ableiten unb fomit erfennen tt)erben, tt)ie

gro^ unb einfcbneibenb ber llnterfcbieb §tt)ifd)en (Spoö unb 9^oman tatfäcblic^

ift. ^ir werben feben, t>a% ftcb biefer llntevfcf)ieb burcbauö nicbt auf "^uö-

bebnung, ftofflicbe 93efcbaffen^eit, Gpracbform ober bergleicben befcbränft.

^poö unb 9^oman finb sweifello^ t)ertt)anbt al^ *t2lrten ein unb berfelben

©attung. Q3oneinanber t?erfcbieben finb fie burcb bie bie ©renken ber ^eit=

räumlicben 'ünfcbauung überfteigenbe (grinnerung^ferne beö €poö einerfeitö,

unb nocb met)r burcb bie 93ereinigung größter unb geringfter Srinnerungö=

ferne anbrerfeitö. ©er 9^oman bleibt bagegen mit feiner einl)eitlicb größten

Srinnerungöferne innerl;alb ber 6c^ranfen 5eiträumlicl)er *i2lnf(^auung beö

fe'rbenbafeinö.

"t^luö biefer ^^eorie fönnen tt>ir mani^en praftifcben ilnterfcf)ieb ^mifcben

Spoö unb 9?oman ableiten.

1. ®ie 93ett)egung^ricbtung ber (?ntftet)ung ift bei 9^oman unb ©poö

eine entgegengefe^te. 'S'er 9^oman entftebt unb oerfäl)rt inbuftit) unb gelangt

oon ber 'SD'Zannigfaltigfeit empirifcber '^|)änomene jum "^Ibfcblu^, jur (Sinbeit

ber Sbee. ^ilbelm SDZeifter entfaltet ficb in ber unabfebbaren 93reite per--

fönlicb, l)iftorifcb bebingten, inbioibuellen Ceben^, mit einem Sauber unb einer

1) Q3gl. ferner ßco ^crg, ®er Sutunfföroman, iCitcrarifcbeg M)o, 1900, S. 59.
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•JüUe ber ftnnl{d)en (Sin;%elf)cit, unb ijtpfett f(f>tie§lid) in ber blafferen '^i>^Q

cine^ ebenfaUö bif'ft>'^tfd) bcbingten 93il&ungöibea(^. ©ie 9^ic^tung biefer

93ett)egung gebt oon ber erbenfeften ^üüe be^ ßin^elbafeinö aufmärtö äum

©ipfel ber 3bee.

'^Inberö baö Spoö. Seine ^emegung bringt üon oben nad) unten.

9^id)t baö materielle 6ein gipfelt fd)(ie^licf) in ber 3bee, fonbern ba^ (£po^

umfe^t bie tranfjenbente 3bee in bie (£rfcl)einung. (fö mü auö bem a priori

93oUbefi^ ber einen 3bee fo t>iel in ba^ @efä^ beö ^bönomenonö binein--

gie^en, mieoiel nur immer bineinge^t. 6ie mad)t'ö ber 6onne gleicb, bie üon

oben unb au^ ficb i)tvan^ ta'^ £id)t binuntergie^t unb alle ®inge in ibrem

£id)t erfcbeinen lä^t. ®ie 31iaö gipfelt nicbt in ber 3bee beö Scbicffal^, tt)ie

ber 9©ilbelm 9}Zeifter in ber eineö b^ftorifcb bebingten Q3ilbung2iibealö, fonbern

an§ ber Scbicffalöibee entfliegt alleö, tva^ bem (Sin^elereigni^ unb bem (Sinjel--

anblicf in ber 31iag feine (frbabenbeit, überbaupt feinen Ginn unb feine ^e=
beutung verleibt.

„®enn loir fcbaffen ja nicbt^ mit unfercr ftarrcnbcn 6cbi»ermut.

^Ifo bcfftmmten bie ©öfter ber elcnben 6terblicbcn ©cbicffal,

93ang' in ©ram ju leben; allein fie fclber finb forglo^.

©enn e^ ftebn ^rvti 'Raffer Qt\tt\lt an ber 6cbiDelle ^ronion^,

Q3olI baß eine x>on ©aben be^ 93}eb^, baß anbre btß Äeilc^.

QBem nun üermifcbt aufteilet ber bonnerfrobe ^ronion,

©olcber trifft abtt)ed)felnb ein böfc^ 2oß, unb ein gute^.

Qßcm er allein bc^ ^eb^ aufteilt, bcn ocrftö^t er in ©cbanbc;
Unb ber^nagenbe 9Zot auf ber beiltgen (5rbe oerfolgt ibn,

©af, nicbt ©Ottern gcebrt nod) ©terblicben, bang' er umberirrt."

(3Haö 24, 524.)

Ober:

„Oft fcbon babcn mir biefe^ ^Icbaia^ 6öbne gerüget,

(— fagt '21gamemnon, —

)

Unb m'xd) bitter gefcbmäl)t; bocb trag' icb beffen bk 6rf)ulb nicbt,

©onbern 3cu^, baß ©efcbic! unb baß näcbtlicbc ©cbrcden (frinnt)^:

®ic in ber Q3oIf^oerfammlung jum beftigcn "jebl micb t)crblenbet,

Sene^ ^ag^, ba id) felber '2lcbilleit^' ©ab iljm entioanbtc.

•^Iber tDaß fonnt' icb tun? <5)ie ©öttin unrft ja ju allem,

3cu^' erbabcnc ^ocbtcr, bie (3cbulb, bie alle betijrct,

Scbrecfcnt)oll: Icicbt [cbtoeben bie ^ü^' ibr; nimmer bem ©runb' aucb

'xflal}tt fie, nein, bocb manbclt fie ber auf bin Ääuptern ber '^Ü^änncr,

O^eijcnb bie 'SJienfcben jum 'Jebl; unb menigftcn^ einen oerftric!t fie."

(SHag 19, 85 ff.)

©ans t>erf(^ieben geftaltet fid) infolge biefer üerfc^iebenen ©ntftebungö--

ricbtung bie 9'^olle be^ micbtigften epifcben 'Jaftor^ in ben beiben "i^lrten, bie

beö ©etail^. 3m Q^oman mu§ jebe ©injelbeit, tt)enn fie nicl)t langmeilen

tt)iU, oon innerer 93ebeutung fein, unb je mebr mir un^ bem ©nbe näbem,

befto gemid)tiger, bebeutfamer mu^ ein <3)etail fein, magt e^ fid), unö in

unferm immer bciftigeren ©rängen jur ^pramibe, jum ©ipfel, gur 3bee auf=
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gu^atten. Q3on ^DZarianne ju ^ignon unb jur ge^eimniöüoüen ©räfin iff

bie 6teigerung ber 93ebeutfam!eit bcr ©effatten bod) unüerfennbar ; unb

peintict), tveil bem '^Befen ber <3)ict)tung^arf tt)iberfpred)enb, t)erü{)rt eö, ba§

nac^ bem 12. 5^apitel im 4. 93uc^ ber 2e^riat)re immer tt)ieber neue (Sinsel--

^eifen mit üerminbertem @ett)ic^t unfer 3ntereffe »ergebend feftf)alten ttJoUen.

3m (Spoö aber ift jebeg ©etail t)on gleicher ^ic^tig!cit, benn ^ic^tig--

feit erbält e^ ja bto§ burc^ t>a§ £id)t ber 3bee, ha^ im "tZlugenblitf barauf

ru^t <S)ie 3bee aber ift n)ie bie 6onne. 6ie befcl)eint ben ffra{)Ienben "i^lc^iU

nxd)t ^eüer atö ben budligen ^^erfiteö (93rifeiö. — ©aftma^t 9, 205. —
Äera 14, 180). 3m (£po^ \)at jebe ^injelbeit nur fofern 93ebeutung, [ofern

bie 3bee fic^ im gegebenen 'i^lugenblicf an \i)v offenbart. 3n ber 3Uaö offen--

bart ftc^ bie 3bee beö 6c^icffalö an bem ©eringften nic^t minber großartig

al^ am erhabenen Äerrfc^er Agamemnon. 3m 9^oman fa^en tt>ir eine 93e--

beutung^fteigerung be^ ©etaitö com *2lnfangc bem (fnbe ju. ©aö detail

am Snbe beö 9?omanö ift ein gewichtigere^ aU am *^nfange beöfelben. 3m
(fpoö bagegen bett)egt fie atle^ borijontal, bie Cinie ift nid)t auffteigenb. 'Sie

<2öic^tig!eit ber Sinjelbeit im 9^oman, i^re ^otenj, nimmt ab mit ber

öuabratur ibrer (Entfernung t)on ber gipfetnben 3bee. 3n ber 3(iaö jeboc^

ift ber 93efud) beö ^riamu^ bei "tHc^iüeu^, obfc^on im legten ©efange, bod)

um fein Äaar gett)ict)tiger alö ber 'i^lbfc^ieb beö Äe!tor üon "^Inbromadje ober

aU ber Streit beö *>2lgamemnon unb beö ^c^iüeö, — tt)ei( bie 3bee im (Spoö

eben nirgenbö gipfett, fie ift au^erl)alb, n^eit fie antizipiert ift, jeber einjclnen

Seile gleich nab unb glei^ fern. ®a^er mu^ i>a^ <S>etail im 9^oman bebeutenb

fein, fic^ fteigern, unb in feiner 93er!ettung mit ber 3bee notwenbig

fein. 3m €poö bagegen ift bie ©njel^eit oon ^olbefter Überflüfftgfeit, aber

funfelnb im ftra|)Ienben £id)te ber 3bee. 6ie ift niemals, mt beim 9^oman,

3n^alt; benn 3n^att beö (fpog unb ©e^alt beöfelben ift ftetö nur bie 3bee,

bei ber 3liaö 5. ^. bie eherne llnabänbertic^!eit beö n^altenben 6c^idfaB

(16, 448): „(ginft tt)irb !ommen ber ^ag, i>a bie ^eilige 3Iion binfintt." 3m
9Roman baut fic^ detail für ©etail bie ^pramibe ber poetifcben ^elt biö

5ur Äöbe ber 3bee hinauf; bie "JunWon beö <S)etailö ift alfo eine tragenbe.

3n ber 3(iaö bagegen erbulbet ba^ detail ober bie (finjelbegeben^eit baö

ßic^t ber 3bee, ta^ auf fie fällt, unb i^re ^unftion ift eine ertragenbe ^).

2. ®ie reaUftifd)e ^enbenj beö 9^oman^ binbet bie €rfcbeinungen biefer

'^vt, tt>enn nic^t gefe$mä§ig, fo boc^ praftifcb hurmx^t an bie ©renken be^

€rbenbafein^. Seine ^rinnerung^ferne alfo ift, tt)enn aucb bie größte auf

(Erben, fo boc^ gebunben. ®ie be^ (Epoö bagegen ift, fc^on burcb feine natür-

Iid)e ^enbens gum 5^ogmifc^en, frei, "^u^ biefem grunbfä^lic^en ©egenfa^

folgt tt)ieber eine wefentUcbe pra!tifd>e Unterf(Reibung beiber ^rten: bie 93er-

fd)ieben^eit in ber 93e^anblung beö <2öunberö. <5)ie Sc^uläft|)efi! ^at fi^'ö

') '^Waß 6, 119. — Äumbolbf, Hermann unb ©orot^ea, 135. 174.
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®tc crjätjtcttbe ©ic^tung unb if)rc ©attungcn

auc^ hierin red)t bequem gemad)t unt» be!retierf, ba^ ba^ '^unber in t>a^

€poö ge^ijrt unb im 0?oman nirf)t am "^la^e fei. (Sine fol(^e Q'^cgel aber,

bie jtd) Weber mit ber poetifc^en ^rari^ noc^ mit ber poetifd)en ^^otroenbig--

!eit becft, ift ein niiffen[c^aftli(^er Seitöertreib , fie iff ebenfo einfad) mic

falfd) ! ^ürbe ta^ "^öunber auö einem 9?oman ein (fpoö mad)en, fo müßten

tt>ir S. $. '^. Äoffmannö red^t tppif(i)e unb an ^Sunbern reicf)e 9vomane,

etxt>a „(Slifiere beö ^eufetö" ein Spoö nennen. Ober tt?ir müßten bie ^urm--

fjene in '^il^elm 9}Zeiffer 7, 9 ebenfo f(i)tt)er oerbammen, n>ie ben tt>unber=

üoUen 93rüc!enritf beö ©rünen Äeinric^. ©eben mv, unferem ©runbfa^

gefreu, jurücf auf bie feetifc^en Suffänbe be^ <5)ic^terö unb be^ £eferö, fo

gelangen tt)ir ju einer ganj anberen ^uffaffung über i)a§ ^efen unb bie

*51ufgabe beg ^unberö im 9?oman tt?ie im €poö. ©aö <5öunber entffet)t

unb bemirft Staunen, ©aö Staunen trirb in un^ hervorgerufen burd) ben

Sprung auö unferer "^Infc^auung^fategorie in eine frembe. ^enn plö^Iic^

üor unferen 'klugen fict) "Singe Eintragen, bie ftc^ in unfere seiträumlic^e unb

taufale *t^nf(^auung^form nic^t me^r ^ineinfügen , bann fte^en xvix erffaunt

ha, bann fte^en mx oor bem ^unber. ^enn alfo in ber realen ^e(t be^

QBil^elm '^D^eifter ober be^ ©rünen Äeinrict) bie ©efe^e üon Seit, 9^aum unb

^aufalität auf einen 3auberfd)(ag auf^ijren, bann tüunbern tv'xv unö tatfäd)li(^.

<5übrt unö jeborf) ber <S)id)ter üon oorn^erein in eine '^ßelt jenfeitö aller

finnlid)en 5^ategorien ber '2lnf(^auung , in ber Seit, xRaum unb 5?aufalität

t>on vornherein unbeftimmte ©rö§en tt)aren, fo fönnen mir unö gar nxd}t

tt)unbern. ^er i)at fi(^ je barob t>ertt)unbert, t>a^ bie filberfü^ige ^^eti^

au^ ben fluten fteigt unb bem tveinenben So^n eine neue Q'vüftung üom
bin!enben JJld\Ut Äepl)aiftoö bringt, ober tt)enn bie rofenfingrige Soö an§

ben Gaffern ftieg ober '2lt|)ene, beö Seuö blauäugige ^od)ter, burd) alle

Äimmel ftürmte? ^eber ber ©riei^e nod) voiv erftaunen barob. (?ö ift

bat)er irrtümlich, haii 'SBunber, bie Deus ex Machina, alö ^ennjeic^en ober

gar — tt>ie im 18. 3a|)rbunbert — alö (Srforbernig beö (£poö ju betra(^ten ^).

3m ©egenteil: t>a^ ^unber ! ann im xRoman t)or!ommen unb ift al^ fold^eö,

auö ber foömifct)en Srinnerung^ferne beö Spoö pft)c^ologifc^ gar nic^t ben!--

bar, ha tt)ir üon t)orn|)erein au^er^alb ber seitlichen, räumlichen unb faufalen

©ebunben^eit fte^en. ®er (fpoöbid^ter voxvh bemnac^ ha§ ^unber, bie Deus
ex Machina, nid)t in ein ^erf t)on au^en hineintragen. Sonbern fofern er

fraft feiner ©eifteöbefd)affenbeit ju feinen (fngrammen in ber (Srinnerungö=

ferne beö (fpoö fte^t, fo n)erben in feiner "^Infc^auung jene ^eitlid), räumlid)

ober faufat bebingten '5D^öglid)feit^gren5en, bie ber 9^omanbic^ter eben mit

bem gett>attfamen Sprung ing '^öunbcrbare befeitigt, t)on felber wegfallen,

tt)eil fie nur au^ ber Cebenönä^e beö 9^omanbid^ter^ überhaupt fic^tbar finb.

M ®ag in jeber Äinftc{)t ücrunglürfte "^Bi^marcf-gpo^ i5^rcnfcn^ ocvfällf and) bicfem

rücfffänt)igen 3rrtum. liberf)aupf wäve ^^ fd)»t)er, einen i)octifrf)cn Srrtutn auiöfinbig ju

mad)cn, bem er nid)t üerfäHt
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9?trf)atb ^c^tcttt>

•Scr Spoöbic^tcr benü^t ba€ ^unber md)t tt>ie ber 9^omanbid)fer, er \)tbt eö

auf unb üermanbelt eö au^ feiner ^erfpefttoe gum Selbffüerftänblic^cn.

3. 93erfc^ieben ift fcl)lie^lic^ ebenfalls alö "Jolge ber t)erfd)iebenen €r=

innerungöferne bie 9lnfc^auung beö 9^omanbic^ter^ üon ber be^ (fpo^bid)terö

im Äinblic! auf ben Sufammen^ang oon 9}^enfc^ unb 9)^enfd)tjeit. '33eiben

eignet eine befonbere ^xt, fic^ mit ber 9}Zaffe unb bem 3nbit>ibuum, mit bem

il^ampf, ber jmifc^en beiben fte^t, abjufinben. '^n^ ber bereite befprod)enen

^ntftebung beö Qtpo^, auö ber (fmanation einer a priori gegebenen 3bee

folgt, ba^ t>a^ (Spoö feinen Selben i)at ®er Äetb ift nämlic^ fc^on eine

©ipfetung in einem SDZenfc^en; tt)ir aber b^ben tt)abrgenommen, ha^ t>a^

d'po^ nicl)t gipfelt, fonbern borijontal ijerläuft 'S)er einzige ioelb beö €poö

ift feine 3bee. ®er 9?oman aber i)at immer einen Selben, meiftenö ben

^lutor felbft, unb i)at er üiele, fo i)at er einen Öberbetben, morin ftcb au(^

nur bie 93eftrebung nacb beftimmter ©ipfelung befunbet. 955ilbelm 9}^eifter

ift fid)er ber ibelb be^ Q^omanö, fo gut tt)ie ber grüne ^einrieb ober 9^ielö

£pbne. *21ber '21(^iüeuö ober Äeftor, "Agamemnon ober 3euö finb ni(^t ioelben

beg, blo^ Äelben im (fpoö, unb eö b^nbelt fiel) in stueiter 9^eibe um fte

felbft. *3QZan follte meinen, ba% n>ir angeftcbtö ber ©ipfelung in einem ©e--

banfen ober in einer "^erfon beim 9^oman unb ber 5tt)ar immanent ftet^

üorbanbenen, aber nirgenb^ ^ur Spi^e getriebenen 3bee beö (?poö, bort oon

einem ariffo!ratifrf)en, i)kv oon einem bemo!ratif(^en ©runbjug ber "Wirten

reben burften. <5)aö Umgefebrte jebocb ift ttjabr: ber 9?oman ift burc^au^

bürgerlich, t)a^ Spoö ariftofratifd). „©er 9^oman fu^t »orberrfcbenb im

Privatleben, ©er bifforifcbe 9?oman erbebt fi(i) unvollkommen in bie politifd)e

unb fo^^ialc 6pbäre^)." ©a^ 'Privatleben backte ficb Q3ifcber eben bürger--

licb- ©en 9?omanbelben treffen mv ffetg auf ber feelifc^en ober pbpftfcben

'Jßanberfcbaft begriffen, fo t>a% er ficb eigentlich an bem ftabileren, faft un--

bett>eglicben 6ein ber ©efellfcbaft, ber ^^ation unb beö £anbeö betätigt, unb

biefe Umgebung ift e^ fcblie§li(^, bie vorberrfd)enb ibrerfeitö im ioelben unb

burd) ibn erfcbaulicb tvirb. €^ ift ein ftabileö (Clement, t)a^ in großer 93reitc

al^ 3uftänblicbfeit bie Q3ilbfläd)e einnimmt, ©ie ganje Summe biefer ürw
gebung ift etnjaö Überliefertet. 9^un ift aber t>k bürgerliche Überlieferung

— unb bie tritt un^ im 9^oman entgegen — im ©egenfa^ §ur ariftofratifc^en

eine ©ebunbenbeit im ^efen, im ^tbifcben, im 3nbalt. ©er 9?omanbelb

erreicbt feinen ©ipfel burcb 93erbienft, burd) Ceiftung irgenbtt)elcber "^rt. 3m
•^nton 9^eifer tritt unö biefer 9^omanbclb in 9^einfultur entgegen, 't^luö ber

Srinnerungöferne beö 9^oman^ gefeben, erfcbeint bie bürgerlicbe ^clt alö ein

llnbett)cglicbeö , auf bem ficb ber Äelb, aucb er in etbifcber ©ebunbenbeit

feiner "^ibftammung , burcb Q3erbienft ben ibm gebübrenben ^la^ fucbt unb

finbet, ernjirbt, verbient. ©ie Sogiologie be^ (i'poö jebocb ift eine ganj anbcre.

1) ^r. ?t). gSifc^er, m^etit, § 88.
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®ic crää^lcnbc ©ic^tung unb i^rc ©attutiöen

•^uö ber (Srinnevung^ferne bcö (ipo^ h^txa6)ttt, gibt eö nid)t^ Stabile^. <S)er

9^a^men beö (Spoö ift immer: 9}Zaffenbett)egung , 9^eifeuntcrncbmung bc^

©anjen, „^i)omaö doot anb 6on^" im größten 6ti(e, in ber 3lia^ fo gut

tt)ie im 9'ZibelungenIieb, bei ©ante unb im Oh)mpifrf)en '5rüt)Ung. ^ie fönntc

bem anö) anberö fein? <5)ie (Srinnerung^ferne beö dpo^ ift ja oon oorn--

^erein au^ertt)e(tlid) gegeben! "^luö biefem Gtanbort gefe^en, bewegt fid) ahzn

ba^ ©anje: jcmia ^eJl ilnb rvo aüeö im 'Jluffß ift, mu^ fi(^ notwenbiger--

n^eife eine fübrenbe &xU entmicfeln, eine Oligarchie, ©ie 9}Zaffe auf ber

'^öanberfc^aft ^at feine ©ebunben^eit, benn bie bürgerlid^e, et|)ifd)e, inba(t(i(^c

Überlieferung ift an bie Sd)oUe gcbunben. '^H fol(^c muffen nun bie 5^aloi

5^agatboi cinfte^en : bie arifto!ratifct)e Überlieferung ift ber ^oben beö Spo^.

®ie ift aber ni<^t inbaltlic^, nic^t et^ifc^, fonbern formal, repräfentatit). S>er

^efenöunterf^ieb im Gojiotogifc^en tritt \)kv am ^*poö unb am 9^oman ju--

tage: ber 93ürger ift gebunben burd^ feine Überlieferung in ber '3[)Zoral,

inbattlic^, ct^ifc^. Sein Ceben ift gebunben im '^Befen, ber freien ©eftaltung

feinet ©eiftcö, feinet 5?önnenö, feineö 93erbienfteö überlaffen in ber ^orm.

©er '^Irifto^ ift in ber ^orm feinet ^^h^ix'^ gebunben, er ^at eine beftimmte

Cebenöform ju repräfentieren — unb feine Stbif ift feine ^rioatangetegenbeit.

©er (fpo^b^lb braud)t feine 93erbienfte: burd) 6ct)önbeit, ©eburt, ©otteö--

gnabe ift er, tt)a^ er ift, burd) eine 3bee, bie er barjuftellen bie ^fli(^t ^at.

GfeUen xviv nur ben erhabenen ^önig "^Igamemnon neben "^nton 9'^eifer, fo

n)irb un^ alleö ba^ fofort flar. Sener \)at nur barjuftellen, tt)a^ er t)on ©otfeö

©naben ift, — biefer ^at gu tt)erben, tt)a^ bie gottgettJOÜten ©renken feiner

9^atur geftatten. 3ener i)at su fein, biefer ^u leiften.

^ie febr ber bürgerliche Suftanb ber Stabilität bem 9?oman, ber olig=

ard)if(i^e ber 90^affenbett)egung bem dpoö gemä^ ift, tä^t fidb am beften am
93ett)egli<^feitö-- unb Stänbigfeit^oerbältni^ ber 'Parteien in ber Sliaö einer--

feit^, in iöermann unb ©orotbea anbererfeit^ beobachten.

3n ber 3liaö ift bie ©Ueberung, bie Teilung ber SO^affen ganj unb gar

nid)t auf ben bo^ fo nal)eliegenben unb fid) aufbringenben ungeheueren llnter--

fd)ieb 5tt)ifc^en ben auf ber '^ßanberfc^aft fic^ befinbenben *^d)aiern unb ben

fäffigen Troern eingeftellt. 3eber 9\omanfc^riftfteller l)ätU bierin baö ganje

^er! »eranfert, au^ biefer ©runbüerf(^iebenbeit ber ßeben^bebingungen alle

'Probleme erfteben laffen — unb mit gutem "^ug. '^nberö ber €poöbid)ter,

bem tt)ir t)on nun an ben ^itel: Spifer oorbebalten tt)iffen möd)ten. Seine

größte Sorge xvax, biefe 'Serfc^iebenbeit aufzubeben, um ba^ ©anj^e in 93e--

t^egung ju fe^en. "Jöobl i)ciu\^n bie ^roer in feften '2)Zauern bunter bem

ffäifcben ^ore; tt)obl gebt Äeftor xnß tt)oblgebauete iöaug. '2lber über 3lion

ift baö ^obeöurteil gefproi^en, unb ba§ Q3ett)u§tfein ber ^roer ift burd)tränft

üon bem unabn)enbbaren '^er^ängniö. ©ie Orbnung, bie 93ebaglicbfeit beö

frieblicben, gefeftigten Suftanbe^ ift aucb in ^roja blo^ '^ergangenl)eit; gegen--

trärtig aber ift "^^luflöfung , l'oderung, ©nftur^, ^opfüb er=!opfunter. 'Sei
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ben ^c^aiern n^ieber erftiieinen bie be^aglic^ unb breitauögefpomiencn (^r=

inncrungen an ba^ „Hebe 2ant) ber 93äter" atö au^g(ei(f)enbe!g @egengett)tct)t,

ha^ xl)v 't^lbenteurerbafein unter bem Seite bem Suftanb ber 6tetigfeit näber

bringt 60 iff büben unb brüben mit t)iet ^unft unb meitoersnjeigter *2lb--

ficbtli(i)!eit ber ^efenöunterf(i)ieb 5tt)if(^en bem Gteten unb bem llnfteten auf=

geboben unb ba^ jugunften einer aüeö umfaffenben, aber gemäßigten ©efamt--

bett)egung. 53ie ^ett)egung beö "ilnffürmenben — t>a 93ett)egung beö (Sin=

ftürjenben, aber büben unb brüben ber au§erorbentHd)e, aufgelöfte 3uftanb:

.Wj't« oeh 3n Äermann unb <S)orofbea bagegen fteben fict) bie beiben

^Selten, ta^ (5UU unb ba'^ Unftete, in einer Sd)nittfläcbe !raß gegenüber.

®ie bobenftänbige, b^iniifcbe, n^urjelnbe SO'Zenfcbbeit ftebt pIö^Hcf) ber flüd)tigen

gegenüber, unb hai in ber @egentt)art beö ©efcbebenö! ®arin liegt aber

aucb ber munbe ^un!t beö \)o1)m "^Berfe^; fein ftellentt)eifeö hinneigen jum
9^oman unter bem einbeitlid) ^po^^afUn ^leib rübrt üon ber @egentt)ärtigfeit

einer unbewegten, oerbarrenben ^elt ^<iv. Überall fällt ©oetbe inö roman--

baft 3b^llifd)e, tt)o ber 2ön)entt)irt imb fein 93efi^, fein 5^reiö unö befcbäftigt;

t>a§ @roßepif(i)e foömifcber (frinnerungöferne erreicht feine ^icbtung nur im

<5lutenben, in ber t>orbeifegenben SturjttJelle ber (fntmurselten. ®er @eiff

beö ^poö fprid)t auö bem 9!}Zunbe ber 93ertriebenen

:

„— ; bcnn alle^ httvtQt ftcb

3c^t auf Ccrben einmal, cß fcbcint [tcb alle^ ju trennen,

©runbgcfc^c löfen firf) auf ber fefteften Staaten,

llnb e^ löft ber 93efi^ ficb lo^ 00m alten *23cfif3er,

•^rcunb ficb lo^ öon 'Jreunb; fo löft fid) £icbe oon ßiebe.

'zftuv ein 'Jrcmbling, fagt man mit 9^ed)t, ift ber 9)?enf(^ bicr auf (Srbcn;

SO'Jebr ein ^rembling al^ jemals ift nun ein jcbcr genjorbcn.

£ln^ gebort ber 93oben nid)t mebr, cß n>anbern t)it 6cbä^e;
@olb unb 6ilber fcbmilgt au^ ben alten t)eiligcn 'formen;

^lle^ regt ficb, al^ tpollte bie 'SBclt, bie gcftaltete, rüdmärt^

£bfen in (l^aoß unb 'iflad)t \\d) auf unb neu ficb geftaltcn."

'^Bir b^ben nunmebr bie tt)efentlid)en ilnterfcbiebc jnjifcben 9?oman unb

^poö umriffen unb fie erfaßt, alö notmenbige "folgen ber t)erfcbiebenen feV

innerungöfernen im 9\oman unb im (^poö, alö "Jolge ber größtmöglid)en,

an bie ©renken realer 9}Zöglid)feiten gebunbenen unb einbeitli(^en (^rinnerungö--

ferne im 9?oman, alö "t^^olge ber abfoluten, foömifd)en ^rinnerungöferne im

^poö, bie tt>iberfä$lid) bie ^ole ber größten unb geringften Entfernung t)er--

einigt. 93on feinem „eftramunbanen" 6tanbbun!t ftebt t>a^ ^im^ beö Epilerö

bie Erbe ficb breben unb ibren Cauf um bie Sonne oollenben, — unb er

fiebt baö ®lübtPürmd)en im näcbtlicben ©infter fein £id)tlein fübren, er fiebt

ba^ Q3olf ber *^cbaier über bie Gaffer jieben unb bie Ornamente am Scbilbe.

3n einem bbrt er „^bbbuö' 9väber rollen praffelnb" unb ba^ Äeimd)en

Sirpen. Sein *2luge muffen mir un^ alö ein munberüoUeö 9}^ifrof!op ben!en,
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®ic er5ät)(cnt>c ©ic^tung unt> i^re ©attwngcn

boö jeboc^, im ©egenfa^ ju bem unfrigen, mit ber fteigenben Sntenfität ber

6e^!raft feine €infc^rän!ung, fonbern eine grenjentofe *21u^bef)nung ber Sef)=

fläd)e ücrbinbet.

i^lu^ ber organifd)en 93efc^affen|)eit beö Spüer^ folgen eine Hnja^l äußerer

©gen^eiten feinet '^luöbrucfö, mit einem "^Bort: ber Stit beö ^poö bann

t)on felbft, ttJä^renb e^ [innloö bleibt, einer anberen poetifc^en 'i2lnfd)auung,

auö anberer Srinnerungöferne , biefe (Eigenheiten aufjupappen. 9^oc^ fo

genaue Beobachtungen ber 93eifpiele ergaben and) für ben '^Ift^etifer fein ju--

fammen^ängenbeö 'Silb beö (Spoöftilö, tt)eil t>k 9^ottt)enbig!eit biefer ober

jener (Sigent)eit nirgenbö öeranfert rr>ax, fonbern gläubig |)ingenommen tt)urbe,

niemanb tt)u§te tt)iefo, n^arum. <S>aö (Spoö, ^ie§ eö, mu§ in 93erfen fein,

eine gro^e nationale Äanbtung l)aben, erhabene 'Jiguren oorfü^ren, meÜ eg

nun feit Äomer fo gef<^o^ unb auc^ furo 9^ibelungen(ieb ftimmt „^arum?"
fragte ein fleineö 9)Zäbd)en bie '2}^utter. — „^arurn", xvav bie Antwort. —
„®arum" ift fein ©runb —, ertt)iberte tieffinnig ba^ 5^inb.

<S»ie unbegrenzte Seit unb 9^aummi5gti(^feit einer ^[Beltenbettjegung forbert

fetbftrebenb r^^t^mif(^e ©lieberung, n^eil ©renjentofigfeit unferen Sinnen nur

burc^ ein ftet^ fict) tt)ieber^oIenbeö @Ieid)ma^ faßbar gemalt werben fann.

®a^er bie 9^eigung beö (fpoö 3ur r^pt^mif(^en Sprad)e, bie Q3orliebe unb

bie Ginnfälligfeit ber epifc^en QBieberliolungen, ber fte^enben '^uöbrücfe be^

9^epräfentatit)tt)pifc^en in ber ^ortma^l, alleö 9}Zittel beö lautlichen unb

in^altli(^en @leid)flangö. tiefer 6til erzeugt bann — fofern er ed^t ift, fo--

fern er tt)irflicl) ben auögefül)rten Quellen entfpringt — fraft ber ariftofratifcf)en,

oligarcf)ifcf)en 9^atur beö Spoö, t)a§ ilnperfönlic^e ber <5igwren, ein 9?iefen=

ma§ ber Ceiber, ha^ 9^epräfentatioe ber Spoöfigur. "^Bie ein ©lieb ber ^^tU
folgt barauö ba^ Seremonielle, ba^ Öffentliche ber epifcl)en @efül)lö-- unb

'i^u^brucfömeife im ©egenfa^ 5ur Sntimität, jur ^ufgefnöpft^eit, aucf) jur

tieferen (ft|)if be^ ^^omanö. Sin fi(^ gegenfeitig burcf)tt)ac^fenbeö , e(i)teö

3tt)iegefpräct) ift bal)er nur im 9\oman ^eimifc^, im (Spoö faum benfbar:

9?eben taufd)en nid)t nur bie Könige in ber Q3olföt)erfammlung, 9^eben

taufcf)t auc^ Äera mit "^Ip^robite unb mit Seuö, fogar in ben "i^lugenbliclen

e^elic^er 93ertraulicl)feit, 9?eben taufc^en bie 9]Rutter ^betiö unb ber 6o^n
*2ic^illeuö, tt)enn fie i^r fummerüoUeö ioerj einanber auöfc^ütten.
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über bie Hnfferblic^feif ber Seele*

g3on

^erfonen: Äctmunb, Offijier oon 'Beruf; Stoltmg, ©pmnaftaUebrcr, surseit

Offtäter; "^en!, o^ne "^Seruf, äurseit Offtsicr; 'JeUner, g=etbgeiftUc^er.

'^ilh nörblid) öon Soiffon«, burd)f(f)mtten t)on einem Sd)ü^engrabcn. 3« einem

engen, t)üttenä^nli^en 9?aum ein ^alböerglommene^ "Jener. 9xec^f^ unb linfö baneben

itvn Offtätere gelagert Cd^nt unb Stotting), neben ibnen auf bem "^Soben i^re

qßaffen. 9^ad)t

<Öettnunb (raf* einfrefenw : (fnbltc^ tft ber 93efef)l ^erau^. 3n einer falben

6funbe ge^t eö toö. Um jwölf ll^r ein 5lanonenfc^u§, bann noc^ einer, bann

3tt>ölf 9}^inuten nac^ ber üi)V abjä^Ien unb bann jum 6furm.

6totting: 6inb bic ^annfc^aften bereit?

^clmunb: S(^on feit ^wei Stunben.

^en!: 2eg bic^ no(^ etmag bin' -öi^^ if^ no(^ ^la^.

^ctmunb : 3cb !ann nic^t ruben. (£ö gebt mir su öiel burcb ben ^opf.

6to(tin9 : 3a, mir gebt eö ebenfo. 3d) bin fein "Feigling, aber bei bem

langen *5Barten !ann man bie ©ebanfen fd)Iie§licb nicbt mebr unterbrücfen.

^en! bringt e^ fertig, icb nicbt. 3m Stampf ftebe id) meinen 93^ann n)ie

<5en! unb bu, aber bie (frtt)arfung öorber fann id) nicbt ertragen. €ö ift

nicbt nur ber ©ebanfe an mein jungeö '^öeib unb mein i^inb. 0er @eban!e

an bie 93ernicbtung meinet 3cb ift mir unerfräglid), fobalb icb ibn näber auö=

ben!e. (S^ graut mir, ba^ ade meine ©ebanfen unb ©efüble biö ju ben

bbcbften unb größten im ^obe mit meinem ©ebirn ooÜftänbig auölöfcben foüen.

^clmunb : <5)u macbft ben gebier, ha^ bu über folcbe ®inge nacbbenfft.

^ad}'^ me id) ! 3cb tt>ei^ aucb, ba^ ber ^ob Q3ernicbtung ift, aber icb benfe

nicbt baran. 3cb ^(^^ meine 93ater(anb^liebe unb mein Q.\)XQ^fü\)l 0ag ge--

nügt mir. ®afür geb icb i« ben ^ob. ^n ba^ anbere benf icb ^^^^^

6toltinö: ®u b^ft oieüeicbt red)t; eö ift aber bocb traurig, ha^ mx
gerabeju auf unfer ©enfen 93er5icbt teiften muffen, um unö unfere @emüt^--

ru^e ju erbalten.

^enf (öec m biß jeet f^elnbar gtei^güttig mit feinen QBaffen bef^äftlgt Ht) l ^raurig

unb für mancben febr fcbtt>er.
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über bie Hnftcrblic^^eit bcr (Seele

BtoUiriQ : ©anj richtig, ^^itofop^ ! llnb ^cutc tä^t mir t)Ci^ !einc 9^uf)e.

^elmuttb: ^enn e^ nur evft losginge!

(Cängere ^oufc Äelmunb fe$t ftcft, fprlngt auf, fieftt in bie 9Jad)t ^inauö, ge^t (»aftig

einige Schritte auf unb ab unb fe^t fid^ »oiebet t)in.)

^enf : 3ft tt>ir!(i(^ aüe^ bereit, ba^ xi)x nur aufjufpringen brau(^t, tt)enn

ber <o(i)U% fäüf?

^elmunb: 't^lüeö, biö auf ba^ !(einffc.

^enf: Unb ibr fönnt nicbt ru^en?

©totting: 93ringff bu'ö benn tt)ir!(i(^ fertig? 3(i) nidbt unb Äetmunb
and) nid)t.

S^enif (na* längerer T>aufe) : 3^^^ glaubt atfo tt>ir!li(^, ba^ ber ^ob etn>aö

febr Scbre(fli(^eö ober gar ha^ S(^re(fti(^ffe ift, unb ha^ mit bem ^obc
aüeö aufbort?

^Öelmuttb : 9^atürticb \)'6tt alleö mit i^m auf, unb bt^^aih ift er ettt)aö febr

Scbrecflicbeö. ®aö Scbrerfticbfte tt)iü icb nicbt fagen. Scbanbe ift nocb »iet

fcbrerftii^er.

©tolting: 3a, Äelmunb \)at re(^t. ^iefeö ^^icbtö »or unö ift furcbtbar.

^enJ : ^i^t ibr nocb, tt>ie mir jufammen auf bem ©pmnafium bie 9Rebc

beö Sofrateö üor feinen 9^icbtern unb ben "^bö^bon lafen. Äat bi(^ txx^

bamal^ nx(i)t überzeugt? ober i)a\t bu baß gans üergeffen?

^ettnunb: 9 felige ^rimanerjett ! 0amatö begriffen mx aber gar

nicbt, ba§ eö ficb um unfere eigene Unfterblicb^eit b^nbett. Sigentücb bacbten

tt)ir immer, baß ginge nur bie "^(ten an. Seit icb Öfftsier bin, i)abi icb ben

'^lato nicbt mebr angefeben.

6tolttng: 3cb ^ab ibn mit meinen 6cbütern nod) oft getefen, aber un--

gern. 3cb glaube an all bie fd)önen 93en)eife für bie Äarmlofigfeit beö ^obeö

unb für bie Unfterblicbfeit ber 6ee(e ni(i)t. <S>ie 9'^aturtt)iffenfcbaft — beine

eigene ^iffenfcbaft, ^tntl — bat unö aufgeüärt 9}^einen 6cbü(ern fag x6)

baß natürlicb nicbt 3cb mad) eö— anß anberen ©rünben — tt)ie unfere £ebrer

üor fünfjebn 3abren: icb tue, alö ob eö ficb ÖQV nicbt aucb um unö b^nbelt.

3cb erHäre ben logifcben unb grammatif(^en Sufammenbang, tt)eife bie Schüler

tt)obI aud) einmal auf bie Gcbönbeit ber ©ebanfen unb ber 'Jorm \)xn. "^ber

über biefe ©renje gebe xd) nicbt. 3nnerlicb mu^ ic^ mancbmal bitter lächeln

über biefe ^emeife, mand^mal möcbte icb init ben Säbnen !nirfcben.

S^enf : Unb fo pflan^it fid) baß fort. *Jlucb beine 6cbü(er tt)erben glauben,

ba^ alle biefe „fcbönen ©ebanfen", wie bu fagft, fie nicbtö angeben, unb

njerben fpäter tt)ie Äelmunb aUaß oergeffen ober tt)ie bu aucb mit ben Säbnen

!nirf(i)en. Unb mit ben Gcbülern beiner Scbüler xvxvb eß tt)ieber fo fein.

Stolting: ©laubft bu benn Qtrr>a nocb an biefe '^emeife? ^lato i)at

ficb f<^on felbft miberlegt. ^aß er ben Gimmia^ im 0ialog gegen bie lln-

fterblicb^eitölebre fagen lä§f, trifft in jebem ^unft ju. ^aß 6o!rateg barauf

ertt)ibert, ift xixd^tß a\ß Sopbift^'^^i- ßimmiaö fagt ganj ri(^tig: bie Seele
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^^eobotr Sieben

iff eine Äarmonie, bie auf einer Caute erüinöt; bie ^aute ift unfer Körper;

gerbn(i)t bie Caute, fo ergingt aud) !eine Äarmonie mef)r. ^xx brücfen eö

je^t nur ttxva^ anberö auö. ®ie Seele ober bie feelifd)en Q3orgänge, tt>ie bu

e^ nennen tt>iUft f)ängen irgenbmie oom ©e^irn ah. ©aö ©e^irn ift bie Caute.

^irb ta^ ©e^irn b\xx6) 5?ran!^eit geffbrt — ha^ tann bir jeber 3rrenar§t

nac^tt)eifen —, fo finb Seelenftörungen bie nottt^enbige "Jolge; ge^t eö im

^obe jugrunbe, fo \)övm aa^ feelifc^en 93orgänge auf. dagegen gibt eö feinen

(Sintt?anb. <S)ein ^lato felbft mitfamt feinem Sofrateö müßten ^eute fc^njeigen

unb bem Simmiaö rec^t geben.

^enf: 9[y^einft bu ba§ tt)irf(ic^? "^ber in einem ^unft i)a\t bu rec^t:

tt)a^ 6o!rateö bem 6immiaö erwibert, überzeugt auc^ mic^ nict)t unb tt)irb

beute niemanb me^r überzeugen, "^ber njunberbar bleibt eö, tvk 6o!ratcö

bei biefem fc^n>eren (fintt)anb lächelt unb mit bem Äaar beö jungen ^^aebon,

ber 5u feinen 'Jü^en fi^t, fpiett, mäbrenb brausen fc^on ber 6(^ierlingöbec^er

gemif(^t tt)irb, unb bann erft bie '^Biberlegung beö 6immia^ t)erfud)t. ®a^
Cäc^eln unb 6|)ieten i)at auf mic^ faft me^r ßinbrucf gemacht atö feine

<3ßiberlegungöt>erfuc^e.

^clmuttb : Unb baö ift mein Stanbpunft : läd)eln unb fpielen unb tapfer

fterben unb aüeö "^^ilofop^ieren über 93orb werfen.

©totting: Ober in bie Sä^ne !nirfd)en unb bem Simmiaö red^t geben.

^en!: Unb hod) i)ah xd) an bem Cautenoergleid^ beö 6immia^ immer

in einem ^unft "^nfto^ genommen. ®ie Caute fpiett nic^t üon felbft. Semanb

mu^ fie fpielen. Serbric^t bie ßaute, Ifann biefer 3emanb eine neue i^aute

bauen ober finben, unb bann erklingt bie Harmonie tt)ieber.

Stotting: ©u tt)illft bod) nxd}t etttja einen ©ott alö tt)irnid)en Deus
ex machina §u unferem ^roft berjitieren. ®aö t)at nid)t einmal ^lato getan.

Überla^ ha^ unferem '5ßlbgeiftli(^en , ber, wenn er ^ort I)ält, gleid^ aud^

!ommen tt)irb I 3d) tt>iU ftrüte ^ai)v^dt, feinen ©lauben, ber fd)Iie§lid) bo(^

nur auf ein ©efü^t unb feinen 93en)eiö hinausläuft.

^cnt: ^aö fannft bu mit <5ßllner abmact)en, wenn er nocE) re^tjeitig

fommt. 3cl) aber b^be an einen folc^en göttlid)en £autenfpieler gar md)t gc-

bac^t. 9)^ir f^ien nur ta^ ©teid)niö beö 6immiaö in biefem ^unft su öerfagen.

©tolting : ©ut, bann fef3e i>a^ ©e^irn an bie Stelle ber £aute. ©amit

fallen alle 93ebenfen tt)eg. ®aS ©ebirn fpielt feine SD'ielobie felbft. ^ein

Semanb, ber fpielt, fommt babei nidbt in '^etracbt.

S^en!: "illfo ein ©e^irn, t>ci§ felbft unb allein feine eigene SOf^etobie fpielt 1

3cf) werbe bid) t)ielleid)t nad)l)er an bieS wunberbare ©el)im erinnern unb e^

mit bir äergliebern. 3e^t aber tt)ill id) eS wie mand)er beiner S(^üter machen

unb t>on stt>ei '•^lufgaben, bie bu geftellt ^aft, juerft bie lei(f)tere ^u löfen üer^

fuc^en. ^ir wollen alfo einftweilen bem ©e^irn feine feltfame ^äbigfeit

jiugefte^en unb annel)men, ha'^ fie mit bem ^obe erlifd)t. 9'^un fagfeft bu

aber auc^, ha^ bieö Srlöfc^en ^twa^ fe^r Sc^redlic^eS ift. 9Zic^t wa^r?

418



über bic Uttftctbltc^fcit ber 6ccle

6tolting: @en?it. Selbft ber ^apferfte mxt> t>a^ äugefte^en, tt)enn er

ebrlid) iff. <5)aö gibt aud) Äelmunb gu.

-Öcltnunb : 6e(bffoerftänblic^, nur tann id) baö ©efübl beö Gc^redfIid)en

übertt)inben, mie bu 1)mU nad)t no(^ fe^en n?irff.

6tolting : ©aöfelbe tt)erbe icb aucb können. "iZln ber ^atfac^e änbert eg

aber nid)t^.

^cnf: 3cb mu| mir rpteber ^(ato ju Äilfe rufen. <5)aö !annff felbft

bu, Äelmunb, m(f)f üergeffen böben, it>ie So!rateö feinen 9^ic^tern QU^einanber=

fe^f, ba'^ ein "fortleben nac^ bem ^ob ein unfägli^eö ©lücf fei, ein t>oH=

ftänbige^ Sriöfcben im ^obe aber tt)enigftenö !ein Unglüc!, fonbern eben nur

ein 9lid)t'^, ettt)a einem traumlofen Gcbtaf t)erglei(^bar.

6to(tinö: *2Iucb barin i)at bein ^lato unrec{)t ^ür micb, ja fd)Iie^(id)

für alle i^at txx^ Ceben bei allem Slenb boc^ no^ eine unenblic^e 6ummc
»on gegenwärtigem unb (ünftigem ©lue! in ficb- Set) fann no(^ arbeiten

unb genießen — 2uhi, Q'^ubm, €r!enntniöfreube, '^flicbtfreube. '^ßenn ic^

ie^t fterbe, vertiere icb t>a^ adeö. 3ft e^ ^ttva hin Unglüc!, tt)enn icb einer

großen 'Jreube, bie icb jum 93eifpiet morgen erwarte, oerluffig ge^e? 3ft ittva

Cfntbebren fein ilnglüd?

^elmunb: 93ieüeicbt fogar ha^ größte. 3cl) will lieber ah unb ju ein

fcbwereö ):)ofittt>eö Unglüd ertragen aU iet^^ ®iüd entbebren.

9^cnl: Unb bocb b^bf ibr beibe im "^all beö ^obeö unrecbt. ^enn ber

5ob ein öollftänbige^ 9^id)t^fein bebeutet, fo !ann ber ^ote aucb t>a^ dnU
bebren nicbt füblen. QBenn un^ im Ceben ein erboffteö ©lud entgebt, fo

fixi)kn wir ben 93ertuft. 3m ^obe gibt eö feine enttäufd)te Hoffnungen,

freilief) quält unö, wenn wir nur oberfläcblicb überlegen, ber ©ebanfe an
ben Q3erluft unferer gefamten geiftigen unb materiellen '^efi^tümer, ber fcbon

errungenen unb ber nocb erhofften, mit bem ber ^ob unö bebrobt. "i^lber ber

©ebanfe felbft ift falfcb- ^ir fc^ieben babei immer bk 9lnnabme unter, ba%
biefer Q3erluft ung aud) nad) bem ^obe fül)lbar ift, unb wiberfprecben bamit

unferer eigenen 93ebauptung, ba^ ber 5ob bie t)ollftänbige Q3ernid)tunö aller

unferer feelifd)en ^pro^effe ift.

Gtolting (nacT) einer ^aufe) : Cogifd) b^f^ bu wobl red)t, unb ^lato bcit eg

ja fd)on ebenfo gefagt, aber ba^ ©efü^l fträubt ficb gegen bie Cogif. ®ic
93orftellung ber 93ernicbtung mad)t micb eben unglücflicb-

^cnf: 3a, aber nur je^t im i?eben; unb aud) je^t fann fie bicb nur
unglüdlid) macben, weil bu ibr nicbt mit rid)tigeren Q3orftellungen entgegen»

trittft. Gtreife bie untergefd)obene '^Innabme ah, unb alleö Unglücfögefübt

ift üerfd^wunben

!

^elmunb: <2)amit fommft bu fcblie^ticb bod) auf meine Cebenöwei^b^t
binauö : ficb Qcir feine ©ebanfen über ben ^ob macben unb ba^ Ceben für

fi(^ unb anbere auönü^en.
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S{)Cobor Sieben

^Cttf: ©ans ^^ ©egentcil. 9D^ein 9?at ift: oft an ben ^ob ben!en,

aber gcrabe babur(^ baö llnglücfggefü|){ über ben '5:ob übern?inben.

Stolting: 9Benn bu i>a^ fo au^einanberfe^eft fo überfommt eö mi(^ in

ber '^at momentan tt)ic ein @efü|)t ber 93efreiung; aber ic^ fürd^te: eö i)äH

nic^t t)or.
—

^etif : €^ ^ält nur hi^i)alb ni(i)t t)or, tt)eil bu ju feiten unferen ©ebanfen

burc^benfft. i^ebe bic^ in i^n ein n>ie ic^, unb bu \t>xx\t fc^lie^Iic^ mit mir

über euer Unglücf^gefü^t lächeln. Se^t mu^ euer ^ba^after mit euerem 93er=

ftanb !ämpfen. <5)er Q3erffanb mü eud) jur <5ßi9^eit üerlocfen, unb nur euer

(ii)avatUx überminbet bie ^obeöfurd^t. '^uf meinem '^öeg ift ber Q3erftanb

ber 93unbeögenojTe be^ (ii)avatUv^. ^obeöfurc^t ift für mic^ nic^t nur er-

bärmtid^, fonbern au(^ ttjiberfinnig.

(Sfolting: '2Iber für meine Familie ift boc^ tuenigftenö mein ^ob ein

llnglücf.

^cnf: 93eben!ft bu, ba^ bu mit biefem (Sinmanb beine 93e^auptung

preiögibft? <S)u meinteft ber ^ob fei für bxd) ein Unglücf, bie Q3erni^tung

beiner 6ee(e tvav bir fo furchtbar; ft^t oerlegft bu ba^ llnglücf an eine ganj

anbere Stelle.

(Stolting: Äierbin aber boc^ tt)enigftenö mit 9?cc^t.

^mtx @ett)i§, bein ^eib unb beine 5^inber unb ^reunbe unb, tt)enn

bu ein großer SDZann bift, bein 93aterlanb tt)erben beinen ^ob aU ein Hngtücf

füllen. 'Jür fie ift bein ^ob ein llnglücf. '^Iber bieg ünglüd trägt ein

boppelteö @eficf)t. QBenn ic^ im Ceben ©ute^ getan unb nac^ meinen Gräften

alleö geleiftet b^^^ß wnb bann furdbtloö in ben ^ob gegangen bin — auf bem

^ran!enbett ober ^kv auf bem 6(^lacbtfelb — , n>irb bann ni(^t mein 'iHn--

ben!en al^ ein tt)unberbarer '^^roft bie Trauer ber ©einen üerflären ? "^Berben

beine 5?inber nur n? einen, tt)enn bie 9!Rutter ibnen ergäblt, rvk bu brüben

bie Äöben mit ibren ©rabtt)erbauen unb "SO^inen, umfc^mirrt unb umtoft »on

©ranaten, binawfftürmteft unb für baß 93aterlanb biö jum legten Äauc^e

fämpfenb, feiig läc^elnb ftarbff? '^Serben fie nid)t im innerften 'J^flaxt beben

unb faft glücflicb fein?

.Öclmunb: '^i)Uo\opi), icb glaube, bu bcift recbt.

©toltinö (nach einer 'J)aufe nodbbenHtct), foft btttcnb) : ^mt, bie 'vHu^fpracbe tUt mir

tt)obl. 3d) i)CitU nod) zttvaß anbereö hz^auput ®u fagteft, baö fei

baß Scbmerere. 30) meinte, ber ^ob fei bie üoUftänbige Q3ernicbtung. i^annft

bu tt)irflicb aucb i)uv unfere 3tt)eifel aufbellen? <S>u i)a\t felbft gefagt, ba^

^lato unö i)kv gan^ im (Büd) lä^t.

^Ctlif (tritt ouö ber Äiitte ^erauö unb entfernt fl* einige 6*ritte unb fe^rt bann jurüd) : ^ir
baben nod) 3eit. '^ütß ift bereit. ®er 9^egen ftürmt tt)ie toll. 0er 93oben

ift gan5 aufgett)eid)t unb fd^lüpfrig. llnfer 6turm mxb üiel 93lut foften.

(6c^t m »Dieber W) *i^lfo eine üoüftänbige 93ernid)tung, fagft bu, foU ber '5:ob

fein? ®ie Geele böngt oom ©ebirn ab, ber ^ob jerftört baß ©ebirn,
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bamif ift bie 6eelc t>erntd^tet. 60 tautet bod) bein 6d)Iu§? Itnb felbft ber

9^ac^rubm, tt)cnn bu @ro§e^ gcleiftet b^f^/ öibt bir feinen (Srfa^ für biefe

93ernic^tung ?

©totting: 9^ein, taufenbmal nein. ®er ©ebanfe baran !i5nnte ttjo^l

ie^t ba^ £eben »erfd)önen, er mag aud) bie 'SO'^einigen tröffen. *2In ber 93er=

nid)tung im ^obe änbert er nid)t^. 3(^ füb^e biefen 9^a(^rubm ebenfottjenig,

tt>ie ic^ nad) beinen eigenen Porten bie Q3ernid)fung felbff fübte.

^cnf : ®u bcift rec^t. "^Iber njei^t bu, bu fommft mir fa[t üor n)ie ein

5^aufmann, ber fic^ auö einem fc^tt)ierigen, üertuffbrobenben ©efc^äft glüd(id)

obue Q3erluft berau^gejogen \)at unb nun, fobalb er ficb einigermaßen geborgen

fübtt, bod) nod) einen @ett)inn b^^Qw^ft^tagen mü.
(ZtoitinQ (bittet): ^\x tt)ei§t alfo aucb feinen ^u^meg auö ber 93er=

ni(^tung.

^cnh '^ieüeicbt bocb- 6iebft bu in ber 9}Zulbe binter un^ bie fernen

fleinen ^euer, wo unfere 9^eferöen fteben? 3m ^lugenblid gebt beine 6eele,

tt)ie t>n fie nennft, ganj in biefem 6eben ber 'JBac^tfeuer auf, im näcbften

üielleid)t im .£)ören beö 9?egenö ober meiner ^orte, bann tt)ieber in beinen

©ebanfen. 2ci% unö aber bei bem 6eben ber 9Bad)tfeuer bleiben! '^xv

f(^eint ein foI(^er Seelenaft n)unberbar 5ufammengefe(3t ^u fein. 0ie ^a(i)t=

feuer fteden brin, bein ©e^irn ftedt brin unb merfmürbige 'Jöirfungen unb

@egenrt)ir!ungen.

(Stolting: ^irhtngen — ja; bie £id)tftrablen ber <5euer erregen burc^

meine "ilugen ha^ ©ebirn. "^ber @egentt)irfungen?

S^enf: @ett)iß aud) @egentt)irfungen, bie für ha^ Seben ebenfo iment=

bebrlicb finb. ®ie ßidjtftrablen jerfe^en in beinem ©ebirn nur biefe ober jene

cbemifcben Q3erbinbungen, aber biefe Serfe^ungen finb fein Ge^en. Srft burdb

befonbere @egentt)irfungen fommt auf @runb ber Serfe^ungen bein 6eben 5U=

ftanbe, fo txx^ bir t>a^ £id)t bort rötlid) unb bie 93äume bier fc^marj erf(^einen.

6to(ting: Sugegeben.

^cnf : Unb wk jene '^öirfungen pbt)fi^^tifd)en ©efe^en folgen, fo folgen

<md) biefe ©egentt)irfungen beftimmten ©efe^en. ^iv fönnen fie pf^d)ologifcb

nennen, obroobl unfere arme ^f^cbologie nod) febr tt)enig üon ibnen tt)eiß.

Sebenfallö jinb fie fo allgemein unb unumftößticb tt)ie bie pbpfi'^^ilif^ß»

©efe^e, euere fogenannten „9^atur"--©efe^e. 'lOlix erf(^eint alfo bein Seben
viererlei ju entbalten : bie ^acbtfeuer, bein ©ebirn mit "klugen uff. unb 5tt)ci

gefe^mäßige ^irfungöreiben, bie 5tt)ifcben bzn '2Ba(^tfeuern unb bem ©ebirn

ablaufen.

^elmuttb: ^ai \)at hai aber mit bem ^obe ju tun?

(Stolting: Ober üielmebr: i>a§ beweift nur njieber, ba^ ber ^ob bie

Seele »oUftänbig oernid)ten muß.

S^cnf: 3cb glaube: bu irrft bi^. ©enn id) »erftebe nid)t, «?arum bu

beine Seele hii bem Seben nun burd)au^ nur mit beinem ©ebirn ibenti»
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fisierft 0u fönntcft fie mit bemfclben 9^ec^t nur mit ben Wachtfeuern ober

nur mit bem pl)pftfalif(f)en ober nur mit bem pfprf)oIogif(^en ®efe^ ibenti=

ftjieren. "Jür bein Sef)en ift aüeö Dier ö^eid) unerläßlich: ein Objeift, bein

(Be^irn unb bie beiben ©efe^e. <S)u glaubft bod) nicf)t ttroa, i>a^ bein 6e^en
tt)ie ein eingefperrter Q3ogel in ben Seilen beine^ ©e^irnö fi^t? 9}Zir f(^eint

cö — tt)enn bn eö burc^auö an einen Ort »erfe^en müft — soiet e^er in

jenen Wad)tfeuern su fein. ®aö @el)irn ift notwenbig beteiligt, aber nic^t

allein beteiligt, '^or allem ift eö !ein Si^ ber Seele. (i§ ^at fein Q3orrec^t.

Stolting: Unb n^enn id) fterbe?

^cnf: 60 ift i?on ben mer ©liebern nur eineö tt)eggefatlen , bein

©ebirn. Wenn tu nid)t im Wiberfprud) mit ben ^atfacl)en bid) gan^ mit

beinem Körper einfd^ließlid) beineö ©e^irnö ibentifiäierft, bleiben bie brei

anbercn bir no(^ erbalten.

^clmunbi ^aü oerftebe id) nicbt

S^enif: 3d) fann bir burd) einen 93ergleid) anfcbaulid) mad)cn, tt)a^ id)

meine; bebende aber, i>a^ jeber Q3erglcid), gerabe tt)enn eö ficb um biefe legten

®inge banbelt, in mand)en ©n^elbeiten öerfagen muß! ®enfe bir alfo eine

n^eite Wiefe unb auf ibr ein Orcbefter. 9^ingö um bie Wiefe finb gabllofe

•Reifen. <S)ie tocballwellen beö Orcbefter^ tt>irfen auf bie Reifen. 3eber 'J^lfen

empfängt bie 6d)alln)ir!ungen namentlich t)on bem ibm ^nQth\)vUn ^eit beg

Orcbefterö. 3eber 'Jelö tt?irft aber bie 6cballtt)etlen aucb ^urücf. 3ebem

"Reifen entfpricbt ein ^'cbo. 0ag öccbo jebe^ einzelnen ^elfen^ entfpricbt bem
Seelenöorgang eineö einzelnen 9tRenf(^en. ®aö Ord)efter ift bie Welt ber

£)bi^tte, jeber <5elö entfpric^t einem vO'Zenfcbengebirn mit feinen Sinnesorganen.

3n bem ein§elnen €cbo fteden bie üier 9}Zomente, oon benen id) fpracb- <S^

bangt oon bem Orct)efter, oon ber "JelSn^anb, oon bem @e[e^ ber Scball=

mellenauöbreitung unb bem ©efe$ ber S(^alln?ellenrefleyion ab. (Sin tt>efent=

lieber ünterfcbieb ift nur ber, t)a% biefe beiben ©efe^e in unferem Q3ergleicb

gleicbartig fInb — beibe finb pbpfifalifcb —, bagegen finb in bem <5all unfereö

Seelenlebens bie beiben ©efe^e n^eit oerfi^ieben. 3n biefer 93e5iet)ung mußt bu

bei bem Q3ergleicb alfo einen Q3orbebalt mad)en. ®aS änbert aber an feiner

prinzipiellen Q3eranfcbaulicbungS!raft nicbtS. Stoße bicb aucb nic^t baran, ba%

id) ben 93ergleicb gerabe bem Äören entnommen b^bel ßaß bie <5elStt)änbe

fpiegelnb glatt fein ; bann njerben fie and) bie ßicbtftrablen, bie ba^ Orcl)efter

auf fie n)irft, in ganj analoger Weife jurüdwerfen. 3u bem Qi.d)o fommt
ein ßid)treflef bt«5U- "3^»« meine id) fo: mein Seelenleben b^\tü)t auS ben

©dboS unb ßicbtreflefen unb üielen nocb fomplijierteren anberen 9^eflefen, bie

meine 'JelSnjanb jurüdnjirft. Warum foll id), wenn biefer ^atbeftanb ge=

geben ift, meine Seele nur mit bem ©ebirn ibentifisieren? 3ft ^tma ba^ (Sd^o

unb ber Cid)treflef mit bem <5elfen ibentifi^? ®aS (fcbo ift mebr mie ber

^elS, bie Seele ift mebr tt)ie ba^ ©ebirn. 3n bem ©cbo ftedt and) ba^

Örcbefter unb fteden aucb bie beiben ©efe^e. Wenn ein 93li$ ben ^^elS 5er=
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fc^metfcrt, i)'6xt freilid) baö eine (fc^o tiefet einen ^elfenö auf, aber tag

Or^efter fpielt tt)eiter, unb bie ©efe^e mxtm tt»eiter. Sott)eit beine Seele

nic^t nur ^et^ war, bleibt jte erf)alten. 0u bift eben ni(^t nur (Sinjelfeele.

©folting: "Saö Plinst ja faff wie ein ^ant|)eiömu^ , ben bu aug bem

Q^eligiöfen in t>a§ ^f^d)ifd)e überfe^eft.

^cnf : @en)i^, nur mit bem tt)efenttid)en Unterfc^ieb, t>a% ici) nic^t etma^

©e^eimniöüoüeö , iln!(areö in bie ganje ^ett hineinlege, fonbern bei bem

fteben bleibe, tt>aö ^b^Ht 'p^^fiotogie unb ^f^d^otogie bei ber (frforfct)ung

unb Sergtieberung beö ©efc^e^enö ergeben.

©tolting (na* einer «einen '¥>aufe) : Hub boc^ fanu i(^ mic^ ni(f)t jufriebeu

geben. Seber ^etö n>irft fein befonbereö €ct)o äurü(f, je nad) feiner @rö§e

unb "Jorm. 3n biefem 93efonberen liegt mein 3(^, unb bieö 93efonbere ge^t

eben boc^ mit ber 3erf(^metterung beö 'Jelfßn^/ vaxt bem ^obe verloren.

S^cttf: 3a, freiUc^, njenn bu t)on beiner llnfterbU(^!eit t)erlangft, ba§

beine ^efonbert;eiten erhalten bleiben, fo oerfagt ni(^t nur mein 93erglei(^,

fonbern auc^ meine 93e^auptung ber Unfterblic^feit. "Sein feinet ©e^ör tt)ic

beine 5^uräfid)tigfeit, beine p^ilologifc^en ^enntniffe unb beine ©rlebniffe, beine

^ugenben unb beine '^e^ler überleben beinen ^ob nid)t. ©u !önnteft ebenfo=

gut »erlangen, beine mül)fam gefammelten 93üc^er, beine SSJ^öbel unb beine

Kleiber im 3enfeit^ n>ieber5ufinben. '^n ben ©ebanJen biefeö Q3erlufteg

muffen tt)ir un^ gewönnen. 5)a aber auc^ bie Erinnerung an einen folc^en

93eft^ mit bem ^ob fc^tt)inbet, fo mvh bir biefer Q3erluft feinen Schmers

bereiten können.

^clmunb : <S)u tt)illft boc^ nic^t etn>a behaupten, ba^ nac^ bem ^ob eine

^rt 6eelentt)anberung ftattfinbet?!

S^enf: 9^ein, aber fpotte nic^t ju fe^r über biefe 6eelentt)anberung I

Q3ielleic^t backten bie großen ©enfer, bie an ein '^öanbern ber 6eelen glaubten,

boc^ 5um ^eil an ttwa^ *2i^nlid)eö, tt)ie i^ eg je^t meine, unb brückten eö

nur falf(^ au^.

6toiting: 9lber mein 3d), mein 3c^l ®aö ift eben boc^ t)ernid)tet.

^cnh 3ft biefe 93ernic^tung beiner 93efonber^eit tt)ir!lic^ fo furcf)tbar?

®en!e bir, ein ©Ott h'6ti bir an: bu mu^t fterben, aber alö eine befonbere

©nabe gett)ä|)re id) bir, ba^ bu in einem anberen 5^örper tt)eiterlebft; bu

fc^läfft ein unb ertt)ad)ft tt)ieber o^nc allen ben ^efi^, geiftigen unb !örper=

liefen, ben bu im erften ßeben ^atteft 3c^ bin überzeugt, ba% bu feinen

iHugenblid jögern unb bie ©nabe annehmen tt)ürbeft. ©en Q3erluft beiner

93efonberbeit tt)ürbeft bu gern in ben ^auf nehmen, "^öir njollen fc^lie§lic^

boc^ nur t)or ber ooUftänbigen 93ernic^tung ben>abrt tt)erben. "^lud) ber 93erluft

beineg 3*^ ift alfo ju »erfd)mer5en.

ßtolting: 0ann bleibt aber bod) ber Äunger nac^ einem neuen 3c^,

unb ben fannft bu mit allen beinen "tHrgumenten, tt)ie t>u felbft 5ugegeben t>aft,

nic^t befriebigen.
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^cnf: 9Rem, t>a^ tann id) aüerbing^ nid)t. '^lud) n>äre ein neue^ 3«^

gar feine <5ortfe^ung beö alten, ba 5tt)ifc^en beiben aUe Srinnerungöbrüden

abgebrod)en mären. ®u mürbeff in bem neuen 3c^ nie ettoa^ t)om alten

tviffen. "^uf fold^e träume muffen tt)ir t)ersic^ten. "t^lber eine^ bleibt ftc^er:

non omnis moriar, id) tt)erbe im ^obe nici)t ganj oernic^tet, freilief) in gönj

anberem Sinn, alö ber '5)ic^ter eö meint. 3ci^ |)abe Anteil an me^r al^

meinem ©ebirn, ic^ bin mel)r alö mein @el)irn, unb biefe^ „'SO'^ebr" ^ebt

mic^ über ben ^ob ^inU)eg.

6foltinß : 3ct) !ann mic^ nocf) nic^t aufrieben geben. Q3on biefem Stanb--

punft fönnteft bu and) bein ©e^irn unfterblic^ nennen unb fogar mit größerem

9?ec^t. <S)enn tt)enn eö auc^ serftört tt)irb, bleiben bie einzelnen ^tome boc^

hzi aller Serftreuung erhalten.

^clmuttb (äusenf): ^rmer ^|)ilofop^, je^t bift bu boct) gefd)(agen.

^enf: ©laubt \i)x wirflic^?! Unb boc^ ift ein tiefer ünterfd)ieb. ®aö
©e^irn, tt)ie il)r eö euc^ benft, ift eben nur ber "Jelö; eö enthält nic^t auc^

t>a^ Orc^efter unb unfere beiben Oefe^e. Unfere 6eele aber , mie i^r fie

nennt, i)atU 5uglei(^ teil an bem ^el^, bem Örd)efter unb ben ©efe^en.

Solange eine ^elt eyiftiert unb bie beiben ©efe^e efiftieren, !ann fte nic^t

üoUftänbig »ernicbtet werben. 93on bem 'Jelfen finb nur bie !leinften ^eile,

bie "^Itome, tt)ie bu fagft, ett)ig, unb id) fann mir benfen, ba% alle Reifen

unferer Mirena jerftört tt)erben. <S)ie ^elt ber Objekte aber unb bie ©efe^e

biefer ^elt werben niemals ^erftört werben können. Sie finb fo ewig wie

beine ^tome. 9}^el;r bel)auptc ic^ nicl)t, unb mel)r »erlange ic^ nic^t. ^xx
genügt eben, t>a^ üxva^ in mir ift, wa^ nic^t, wie i>a^ ©e^irn, in "^Itome

verfällt.

^clmunb: '^ber eine folc^e Überzeugung fannft bu boc^ im wir!lid)en

Ceben gar nid)t feft|)alten!

^cn!: Q3effer, warum nid)t? 3m ©egenfeil. Seitbem ic^ biefe llber=

jeugung l)abe, ift mein ßeben flarer unb reicher. £^äd)elt nur immerhin, aber

ic^ fage euc^: feitbem bin ic^, wenn ic^ brausen gel)e, nid)t auf ba§ elenbe

3c^ be^ Dr. <5enf befc^ränft, fonbern i^ bin bie ^elt. 3d) bin in ber

93eet|)Ot>enfd)en Sl)mpl)onie, bie id) t)öre, ic^ bin in ben 'i^lpengletfc^ern, bie

ic^ fet)e, ic^ bin in bem mat^ematifc^en unb p^ilofopbifd)en 'Problem, über

i>a^ id) nac^ben!e, ic^ bin in ben 9}ienfc^en, mit benen ic^ üer!e^re. ^urj,

ic^ bin fd)on im Geben in manchen ^e5ie|)ungen t>a^, wa^ id) nad) bem Geben

fein werbe.

StoUinö: ^enn ic^ bir auc^ nod) nid)t juftimmen fann, fo mu^ ic^

i)id) t>od) faft beneiben.

^enf: ^ue baö nic^tl ^öric^te Sweifelgebanfen famen unb fommen

aud^ mir. 3e länger id) aber meine ©ebanfen geprüft \)aht, um fo feltener

finb bie Sweifel geworben. Q3erfuc^e eö felbft ! JJtan wirft bie taufenb 93or-

urteile unferer (fr5iel)ung unb unfereö 'JBiffenö nid)t in einer 'TD^inute ah.
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/
(=«a* etner furjen «^S'^ufc) llnb babct ^obc id) cud^ Hoc^ ein Sugeffätibmö gemacht,

XiCii meine Stellung fe^v erfd)tt)ert |)at, unb baö id) je^t 5urücfnef)me. 3^r

fe^t immer öorauö, ba^ eine 9}Zatene eyiftiert, bie emig unb unt>ergängli(^

unb tJon bem 6eeUf(^en tt)efentli(^ t)erfd)ieben iff. 3d) glaube an biefc

Svö^fu^Ö ber 953elt in gwei grunboerfc^iebene Subftanjen gar nic^t. 3cf)

glaube an eure 9}^a(erie nic^f. ®er 9^aturtt)iffenfc^aft felbft ift bie 9}Zaterie

fc^lie^Iid) unter i^ren eigenen Äänben t)erfd)tt>unben. Sie ^(xi fi(^ biefem in

„i^raftjentren", jenem in „immaterielle" ^eilrf)en aufgelöft. Sid^er übrig--

geblieben ift »on il^r nur eine 9^eil)e oon 93eränberungögefe^en, bie tt)ir

pl)^ftfalifd)e ©efe^e nennen. '^Baä fic^ »eränbert, ift un^ faft unbefannt

Sebenfallö liegt nid)t ber leifefte ©runb i?or, "^xti fic^ 93eränbernbe al^

9}^aterie in einen ©egenfa^ gum '^fpc^ifc^en gu bringen, ^aö ^f^c^ifd)e

\i(xX an biefem €ttt)a^ ebenfooiel Anteil unb 9?ec^t n)ie \>(x^, waö i^r 9}caterie

nennt. ®a^er ift auc^ ber "Jlnteil meinet 3c^ an ber ^ett unb il)ren ©efe^en,

öon bem \o\x oor^in fprad)en, ni(^t ein 'ilnteil an eurer 'EÜ^aterie, fonbern ber

Anteil an ctmaö, xq(x% jenfeitö eureö ^ft)cf)ifc^en unb xÜZateriellen liegt.

6to(ting: '^öobl gar an einem ^ing an fi(^.

^cnf: 9^ein, !ein ©ing an fic^, \i<x^ jenfeitö aller ^irfungen fte^t, unb

erft rect)t {ein Sc^openbauerfc^er '^Billc unb aud) feine ^latonifd)e 3bee,

fonbern ein (ftrt)aö, für 'ti(xi gerabc alle jene 93eränberung^gefe$e, bic p^^fi*

falifcben unb bie pfp(^ologifc^en, üon benen tt)ir fpre(^en, gelten.

CJfeHner trtft rafc^ ein.)

6tottittg : ®a ift unfer ^^eologe. 9}Zid) böff bu faft überzeugt. Über--

äcugc nun aud^ ben!

S^ctlttcr: 3^r fi^t nod) ^ier? ©leic^ wirb baö 3eid)en gegeben.

S^enf (in gciaffenem son) : 'JcUncr braud)e i(^ ni(^t su überzeugen. 3btti gibt

feine 9^eligion mübelo^, XQ<xi tt)ir unö erft fämpfenb erbenfen muffen, unb fie

gibt i|)m t)ielleid)t fogar ju oiel. (^luffpringenb unb auf we a^t fet)enb.) <5)u l)aft re^t,

Kellner; eö ift Seit '^D'^orgen abenb — tt)enn unfere <5elfen nod) fte()en
—

fönncn \o\x 'ixxi ©efpräcb fortfe^en. cjiue nehmen i^rc qßaffen auf.) 3e^t njollen tt)ir

unfere ^flid)t für unfer £anb tun.

Stolting: %tvX, ic^ banfe bir. 3«^ „bin" — tt)ie bu üorl;in fagteft
—

faft fcbon tixocxi in beiner ^elt.
((Sin bumljfer Ä'anonenf^uß fällt unmittetftor barauf ein ä^eiter.)

^cttnunb : (fnblic^ ! <5ort 1 ^it ober o^ne ^l)ilofopbie. 3e^t gilt nur

^ie blaufe ^affe.
(?iac ftürmen au* ber S:>W.i, Sent ben anbeten Uoran.)
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2lu^ SUlarn)!^' Memoiren.

©et 3ttf<i«tmettbrud) beö ^teu^ifc^en 6taateö 1806,

Q3eröffenfUd^t öon

5ncbn(S^ 9QZettfe(»

^lö bcr getDalfige ^ampf, in bem tüir i)^nt^ ffe|)en, auöbrac^ unb ficf)

0eutf(^tanb mit reinem @ett)iffen einer 'Jöelt t)on <5einben entgegentt?arf, ba

burd^jubelte unö aüe bie eine (^mpftnbung: „3d^ Mn fo ffolj, ein ©eutfd^er

äu fein!" "Sieö gefteigevte 9'^afionatgefübt, t>a^ unö alö eine ber föfflid^ften

inneren Srrungenfc^aften be^ 9?ingenö jur "^öeltmad)! empor bleiben mirb,

beruht nid)t jute^t auf ber Überjcugung, ba^ mv unferen ©egnern alö 93oI!,

alö ©efamtbeit an fittlid)er ^raft überlegen finb. Q3or altem an '2öa^rl)aftig=

feit, '^ßir t>erad)ten unb baffen ben 95riten tt)obl t>^^i)(iih am meiften, n)eil

er, bem alleö jum Äanbel^artifel geworben ift, fein 6c^amgefübl mebr öor

ber ßüge ^at

•i^lud) bie beutfc^e ^iffenfc^aft barf neben ber beutfc^en Schule einen

^eit beö 93erbienfteö für fi(^ in *2lnfpruc^ nebmen, ben 6inn für ^abrbaftig--

Uit unb 6elbftfriti!, ber bei ben ^S^ranjofen immer tt)ieber ber (Sitelfeit, ibrer

nationalen Srbfünbe ^), jum Opfer fällt, in unferem 93olfe gefc^ärft ju baben.

(f^ njar ein beutfcber ©elebvter, ber juerft in neuerer Seit ta^ fc^öne '^Bort

gefprocben ^at: „<S)aö (fnbäiet ber Äiftorie ift bie ^abrbeit". 9'Zicbt nur bk

©ebenftage ber (frbebung, unfere Siege, b^ben wir mit Stols gefeiert — aud)

wer \)^nU jurüdblidt unb ficb fragt, wie wir ber tiefften (Srniebrigung,

be^ Sufammenbrucb^ unfere^ Gtaateö unb ioeereö nadb 'Ablauf eine^ 3abr--

bunbertö gebadet boben, wirb benennen bürfen, ta'^ bie beutfcb^ "^Biffenfcbaft, bie

beutfcbe ^ublijiftif unb nicbt jule^t unfere militärifcbe ^ritif ficb mit (Srnft unb

Erfolg bemübt b^ben, bie Uvfacben ber 5^ataftropbe »on 1806 ^u ergrünben

unb für bie Sutunft Cebren barauö su Rieben. (?ö ergab ftd) aud) ^kx, wie

faft ftetg bei genauerer <5orfcbung, bie tröftlicbe ©ewi§bßit/ ^<^^ f^^bft bie

fcblimmften Seiten beffer finb alö ibr 9?uf.

60 mag eö bei unferer 9^eigung ju ernfter Selbftbefmnung erlaubt fein,

t)mU, wo unö, wie cinft jenen 93riten (fbmunb ^urfe, einen ber 93eften

feineö Q3olfe^, immer wieber baö ftolje 93ewu^tfein erfüllt: „9©ir b«ben unö,

^) Sd)on Gäfar bcrid)tct oon ben alten Letten, baß fic beftänbig bie QBortc „gloria

et libertas'' im 9)^unbe füt)rtcn.
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®cr Sufammcnbtuc^ bcö preu^ifc^en 6taatcö 1806»

gottlob! md)t n?efentli(^ üeränbert, ba^ ©epräge unferer "^orfa^fen ift nod)

fic^tbar auf unö; tt)ir ^aben aÜeö, tt)a^ in unö fein follte, no(^ n)irfUc^ in

unö" — eine Sd)i(berung jene^ Sufammenbrud)^ ju geben, üon bem mv boffen,

ha^ er einft oor ber ©efc^ic^te atö ber abfolute ©egenpot ber beutfd)en Qtv

Hebung oon 1914 erf^einen möge. (£ö ift ba^ 9}^ittelftü(f auö ben 9!Remoiren

be^ märtifc^en 3un!erö £ubtt>igüon ber SD^armi^, t>a^ bi^^er auö äußeren

©rünben ungebrudt bleiben mu^te, unb ba'^ id) je^t ber 'S>eutfd)en 9?unbf(^au=

gemeinbe juerft vorlegen mö(i)te, bie Sd^ilberung ber ^ataftrop^e üon Sena

biö ^ren^Iau 1806^). 3t)r Q3erfaffer ift ja ben Cefern biefer Seitfc^rift nic^t

unbekannt"), fo t>ci^ ic^ mid) ^ier auf tt)enige ^orte gur ©nfü^rung be=

fc^ränfen barf.

9Dvartt)i^ ift ^^pu^ unb 3bcalbitb beö märüfc^en 3un!erö jener Seit,

ßanbtt)irt, 6olbat unb ^olitüer in einer ^erfon. 1777 geboren, xoav er 1806

nod) §u jung, um an leitenber Stelle mitwirken 5u !önnen; aB 9^ittmeifter

unb bann alö 9}Zajor unb *5ü|)rer eineö 'J^'^iforpö ^at er ben ^elbjug mit=

Qtma(i)t '^Benn er benno(^ me{;r alö bie meiften anberen gefe^en i)at, fo ^at

er bieö neben feiner ^eroorragenben 93eobad)tungögabe bod) auc^ feiner miti--

tärifc^en Stellung ju ban!en. '^U im September fid) bie '^ßoüen am politifc^en

Äorijont brol;enb jufammenballten, bett)og i^n Äo^enlo^e, ber ibn „aU einen

9[Rann üon ^opf unb 93ieber!eit unb a\§ feinen <5reunb" ^o(^fc^ä^te, mieber

in bk *21rmee ju treten, inbem er i^n fid) alö "^bintanten oom ^önig erbat.

*21n Äobenlo|)eö Seite, alfo im SOZittelpunh ber Sreigniffe, ^at 'Maxtüi^ bann

ben furzen, t)er|)ängni^t)ollen "Jelbsug t)om Oftober beö 3al)reö mitgemacht.

*21uc^ er gelangte bei ^renjlau in bie ©efangenfc^aft beö ^einbe^. 9}^artt)i^

i)'dtti, aufö (ii)vtnxvovt entlaffen, nad^ Äaufe ge^en bürfen, um für ba^ Seine

8U forgen, aber fein unbeugfamer '^atriotiömuö bulbet ba^ ni(^t. ®aö Äaupt

unb bie Seele beö 93aterlanbeö ift xi)m ber 5?önig; bei i|)m ift alfo ber

Sammelpunkt in Seiten ber ©efa^r. So eilt er auf gefäbrlid)er Seefal)rt

auf £lmtt>egen nac^ i^önigöberg unb ru^t nid)t e^er, alö biö er, Snbe 'Jebruar

auögett)e(^felt, an bem 5?ampfe gegen 9^apoleon tt>ieber teilnehmen barf.

Sc^on oor ber S(^lac^t bei 3ena ^atte 9}Zartt>i^ auf ic>o|)enlo^eö 93efe|)l

ein ^agebud) begonnen, ba'^ er bann im '^ßinter in ^önigöberg unb 9}Zemet

fortgefe^t {}at Überall, tt)0 eö i^m möglich war, ^ielt er bei bm "beteiligten

perfönlic^ Umfrage unb i)at fo ein ^erf §uftanbe gebrad)t, t)on bem

©neifenau rü^mt, er i)ab^ „gefunben, ba^ unter aüen bzn fielen €r§äblungen

oon ber S(^la^t hti 3ena nur allein bie 3bnge ein flareö 93ilb oon biefer

^) Q3gl. meine 'iJluögabc ber 93?ar»oi^f(i)en ®enfwürbigfcitcn : 'Jriebrid^ '2luguft

ßubtttig oon ber ^^O^artüi^. gin mörfifc^er ©betmann im Scitalter ber Befreiungskriege.

95i>. I, £eben2be[d)reibung, 1908 i(S. 6. "iO^ittter & So{)n). ®ie im folgenben abgeörucffe

Säuberung ttJürbc 93b. I, S. 302, einjiifd)alten fein.

2) <33gl. bie inbalfreid)en '33efpred^ungen meinet 'SudjeS »ou *^cterä:t>orf f , 'S)eutfc{)e

9?unbfd)au, ^uguftf)cft 1908, „«HuS ben ^rcl)i»en märfifd)er gbelfi^e" unb 9}Zai|)cff 1914,

„®er a»veite 9DJarH)i^--Banb".
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^ricbric^ teufet

<2öe(tbegeben^eit gibt ^ic 9^ac^n)clt, oieüeic^t fc^on bie 9)^iftt)elt n>irb er=

fat)ren, mit tt>ie tüemgcn Straffen einem ungebeuren Äeere wiberffanben

tt)urbc, unb bcr Q3cvuuglimpfungen beö preu§i[d)en 9^amen^ tuerben bann

weniger trerben" M.

3tt)eimal i)at '^axtvi^ felbff fein ^agebud) — e^ foU im britten 93anbc

meiner ^ublifafion t)eröffent(id)t tt)erben — einer ©arfteltung ber 5?ataffrop^c

t)on 1806 äugrunbe gelegt: feinen üon ben 9}Zitifär^iftori!ern ^ocbgefct)ä$ten

<53ericbten für bie 3mmebiat!ommiffion jur Unterfucbung ber ^riegöereigniffe

(oon 1808)^) unb ber im folgenben abgebrucften 6cbilberung in feinen 9}^e--

moiren, bie er am Sc^tu§ feineö gebend, 1835, »erfaßt bot. (f^ üerfte^t ficb,

t>a% ber Öuellentüert biefer ©arfteüung ert^eblirf) baburc^ fteigt, ba% ^axwi^

fic — abgefcf)en t)on einigen anberen, im ®rud erfd)ienenen 93ericbten t)on

^D^^üffling, 9?übte oon £i(ienftern, ben <2}Zaffenbad)fd)en ,/^oefien", tt)ic er

beffen ©enfmürbigfeiten nennt, ber ©efcbicbte ber 5?riege in Europa, 93b. VI!,

uftt). — altcntf)alben auf feinen eigenen, auö frifcbcfter (Erinnerung gefd)öpften,

üon ben beften i^ennern fo ^ocb gemevteten Tagebüchern aufgebaut i)at

€ö ift alfo ein "^CRittelbing 5tt)ifc^en bloßen „9)^emoiren" unb einem

@ef(^icbt^tt)er! auö ber <5eber eineö Seitgenoffen, t>a^ tt)ir im folgenben ben

Cefern ^u bieten (jaben. 3ebe Seite trägt t>a^ eigenartige ©eprägc i{)reö Q3er--

fajfcrö. 5^rafföoü, felbftben^u^t, fc^arf im Urteil, ,^ur Übertreibung geneigt

— eine "^olge feinet Temperamente — unb bod) oon rü(fftci)telofer <2Ba{)r=

baftig!eit, t>on rafc^er "^luffaffung^gabe unb ftar!em ©ebäc^tniö, ein <5reunb

harter ^orte — in allem ha^ ©egenteil eineö Diplomaten —, tritt ^axm^
unö auc^ i)kx alö ein ganger 9D^ann entgegen, beffen 6d)ärfen unb Sinfeitig-

feiten man neben feinen Ö3or5ügen gern in 5^auf nehmen n^irb. 9^ur mu^

man jic^ {)üten, t>a^ ^ort aüemat beim QSorte ju nehmen, ^er \i)n oer--

ftebt, ber tt)irb felbft an 9[)^artt)i$' Sd)roffbeiten feine "Jreube ^aben, ha auc^

fie it)m ben 93ett)eiö liefern, tt>iet»iel urtt)üc^fige itraft in biefem 3unfertum,

biefem altpreu^ifd)en '^Ibel enthalten mar unb ift, ber fic^ immer n^ieber in

Seiten ber 9^ot in Äeer unb 93ertt?altung al^ eine ber ftär!ften Stufen

unfere^ QtaaU^, unfereö 93aterlanbeö ern^iefen i)at^).

Äören mir 9}Zartt)i$ felbft:

M ©neifenau an 9}^artvi^ 11. ©ej. 1807. OJ^arwi^ ed. TttuUl H, 2, e. 482.)

2) ©cbrucff in bem ®eneralftabött)erf : „1806. ®ag ^rcußifd^c Offtsierforp^ unb bie

anterfud)ung tiv ilrtcgöercigniffe" (1906), e. 151 ff. (Sena) unb ö. 202 ff. (^renälau).

") QBer gjJanoi^' ©arftcUung frififd) nac{))>rüfen will, bcr fei für bie biplomatifd)e

g3or9efcf)icl)te be^ .^ricge^ auf bie mufterfjafte ©arfteltung oon 'l^aul ^aiUcu, 'Preußen

unb ^ranftcid) öon 1795 biö 1807 (1887), 'Sb. II, Ofinleifung, für ben ^elbsug felbft auf

'aia^ Cc^mann^ ba^nbrcc^cnbeö QBerf über 6cbarnt)orff (1886) unb ecttott)"Q3orbcc!^

©efd)icbfe beö5?ricgeg 1806'07, Q3b. I— II (1892—1899) »emiefen ; für bic©efamtbcurfeilung

bcr gpoc^e unb i^rer fübrcnbcn 9JJänncr auf 93^ eine cfe^ 3eitaltcv ber bcutfcl)en ßr-

bebung (1906, 2. ^ufl. 1913), bie feinfte ^erle, bie ta^ b"nt)crtjä^rige ©ebäcl)tni^ an ben

Sufammenbrucb ^reußenö beroorgebi-acf)t t)at.
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®cr 3ufammcttbru(^ bcö ^reu^if^cn BtaaU^ 1806

(frfteö ^apitet.

Q3otbeteituttöett* ®ct ^ufmatf(^*

®er bumme 5?nobc(öborff ^) war unter ber Seit in ^ariö angefommen,

um ficf) über bie mannigfaltigen "^ggreffionen unb namentlid) über bie auf

unfere 5?often gepflogenen llnterl)anb(ungen mit Snglanb unb mit Öfterreid)

5U befc^weren. ®a unfere 9^üftungen eben in biefelbe 3eit fielen, fo voav

bie^ eine millfommene @elegen|)eit für 93onaparfe, fein genjöbntid^eö 9}Zanöt)er

anzubringen, nämlid), auf bie ^efd)ulbigungen n\6)t ju antworten, bie man
gegen i^n oorbrac^te, fonbern mit neuen 93ef(^ulbigungen gegen feinen ©egner

^eroorjutreten. ®ieö tat er burc^ feinen '^aUepranb am 11. September, in=

bem er erllärte, ha^ unfere Q^üftungen i^n zwangen, fic^ ebenfalls in 93ereit=

fd)aft 5U fe^en; übrigen^ fei feine "^reunbfc^aft für ben 5^önig Weber t)er=

änbert noc^ gefd)tt>äc^t, unb fowie jener feine 9^üftungen einftellen würbe,

Würben bie fran^öfifc^en ebenfalls aufhören — e^ fei eine 'Beruhigung
für 9^apoleon^ Äers(II!), Weber bire!t nod) inbireft §u bem 9DZi^=

t>erftänbni^ (Gelegenheit gegeben gu ^aben.

Statt ber natürlichen "Antwort: „.^erl! freilid) ^aft bu Gelegenheit ge--

geben unb ^war fortwäbrenb unb immer aggrefforifd)erl", glaubte ^nobelöborff,

t>a^ Q^inboie^, eine ©elegenbeit ju erfe^en, in ben Äafen ber 9^ube einfteuern

5U können, unb erwiberte gleich am 12. September:

„©ie 9?üftungen beö Ä^önigö wären t)erurfacf)t worben burd) biellm =

triebe ber "Jeinbe unb 9f^eiber <5fan!reic^ö unb ^reu^enö, welche,

eiferfüc^fig auf t>a^ innige Q3ertrauen beiber 9JZäd)te, alleö möglid)e getan

Ratten, um ben 51'önig bur(^ falfc^e 9^apporte gu alarmieren!"
tTiotabene, biefe ganje lügenl;afte unb im '5D^unbe eineö preu^ifc^en @e-

fanbten mebr alö alberne '^\)va^e war nid)tö weiter al§ ber Biberbau einer

Unterrebung, in welcher ^allet)ranb biefem ©ummbart bcrgleic^en oorgerebet

Dattel ®er alte ^ater i)att^ ^uoerläffig eine innige ^xzube, wie er jenen

©impel fo in t>aß auögefpannte 9^e^ bineinflattern fa^, unb antwortete gleid)

am 13ten:

„<5)er ^aifer fei fe^r erfreut gewefen, ^u erfahren, ba^ bie 9?üftungen

^reu^enö nur burc^ ein 'SO'Zi^oerftänbni^ üerurfa(^t worben wären unb auf=

^ören würben, fobalb ^nobel^borffö <S)epefd)en 93erlin erreid)en würben."

So, immer bem ©egner ®inge in ben SO^unb legenb, bie er nic^t gefagt

f^attt, unb fold)em Sinfalt^pinfel gegenüber, ber baö alleö rubig |)innabm, al^

wenn eö '^ßabrbeit Wäre, unb bie 93ef(^werben barüber oerga^, t>k er oor--

bringen foUte, würbe ber 5?önig üon "^reu^en üor ben "^ugen öon ganj

(Suropa |)ingeftellt, nic^t nur wie er wirflid) war unb mit alle ben <5e^lern,

') ^icbric^ ^Ut)ctnt oon S^nobclöborff, ^mät unb ©iplomat, feit -Jluguft 1806

prcu§ifd)cr ©cfanbter in ^ari^, t 1820.
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^ricbricf) SOlcufct

bic er leibcr begangen ^atU, fonbern auc^ nod) al§ ein topfio\^x SOf^enfcf), ber

ni(^t tt)u^te, tt)a^ er tt)otIte, unb fic^ üon jebermann, bem eö einfiel, abtt)e(i)fe(nb

Süfeö unb Saureig einreben lie^.

^riebri(^ 'Jßiltjelm aber n>u^te fe^r gut, tva^ er tt)oÜfe, nämlid) 9^u^c

um jeben ^reiö! 'Jt^eiticf) ftimmte bamit nid^t überein, t>a^ er [xd) 3uglei(^

ni(i)t auf bie "Jü^e treten taffen njoltte.

^ä^renb biefeö 9'^otentt)e^fe(^ aber i)aiU 93onaparfe f(^on ben 9\^ein=

bunb aufgeboten, tiefer rüftete, unb bie franjöfifcben "^Irmeen marfd^ierten

nac^ "SOZainj; bie in 'S)eutfc[)Ianb ftanben, rüdten gegen ben '^ain.

9}Zan fann atfo ben!en, tt?ie abermi^ig biefe ©(Treibereien 5^nobe(öborff^

in 93er(in unb unö in <5)reöben ^) erfd)ienen ! So blieb nid^tö übrig, a(ö biefem

9?üpct üorjufc^reiben, tt)a§ er fagen foHte, «»enngleic^ eö ju ben eben ge--

ba^ten 9'^oten pa%U, tt)ie bie ^an\t aufö 'iZluge.

^r mu§te atfo forbern:

1. bafi bie franäöjifc^en Gruppen, o^ne ^luöna^me, über ben 9R^ein

Surüdfgingen;

2. t>a% 9^apoIeon ber (?rrict)tung beö ^Zorbbeutfc^en 95unbeö !ein Äinber=

niö me^r in ben 93ßeg lege;

3. ba^ <2BefeI tt)ieber »on '5rcin!reid) getrennt unb an 90^ur at,

4. bie brei 'tHbteien ^) aber t)on biefem an ^reu^en surücfgegeben mürben.

®ic Äauptfac^en, nämlic^ bie 93er^ä(tniffe mit Sc^tt>eben unb ^nglanb,

ttjaren in biefen ^orberungen gar nic^t einmal berührt, unb tt)a^r|)aft aben»

teuerU(^ tvav e^, ba^ na6) neun 3a^ren ber furd^tfamften unb bemütigften

^olitif mv unö bieömat fogar unterftanben , bem 9^apo(eon einen peremp-

torifc^en Termin 5u fe^en! *2lm 8. 9ftober foüte feine 'iHntttJort im Äaupt=
quartier beö ^önigö fein.

9Zapo(eon aU ein guter 5^ämpe ^ielt bie x^m gefegte 'Jrift pünftlid) innc.

'Sßie mv fe^en tt)erben, wav nid)t bto^ feine "^Intmort, fonbern er felbft am
gefegten ^agc ba.

9^od) ungtaublirf)er a(^ bie ^^ote fetbft ttjar alte^, tt)aö 5unäd)ft barauf folgte

:

1. 9^apo(eon xvav bereite t)on ^ariö n)eg unb jur *2Irmee gereifet, atg

5^nobeIöborff, ber (Einfältige, feine '23orfc^rift befam. (£r ^änbigte fie atfo

am 1. Öftober bem ^atlepranb ein, ber ficf) begnügte, ju ermibern, er merbe

bem 5^aifer Q3erid)t erftatten. *2öetd)e anbere '^Intn^ort tonnte man t>on

folc^em ©egner (unb felbft loon einem tt)eniger gemattfamen) ernjarten, aii

mit Kanonen?
2. ^ro^bem oerfd)ob ber ^önig if)renttt)egen ben 'Einfang ber Operationen

noc^ um 14 ^age. <S)ieö mar xm\)v alö bie gemö^nlic^e 6c^tt)ä(^e, bic fic^

an ben legten Äoffnungöf(^immer ^ä(t.

') <2öo fid) 9J?avnn^ aU Qlbjutant Äo^enlot)eö in beffen Äauptquarttcr befanb.

2) efTcn, eiten unb Qffierben. Q3gt 9}Zartt)i^ ed. 9}^cufel 1, 281.
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®er Bufammenbruc^ be^ l^rcufeifc^cn (StaaU^ 1806

3. ^ro^bem unb ungead)tet alter übrigen fd)(e(i)ten "^nftalten batten mv
nid)t einmal bie nötige ^ruppenjabt b^rbeigefübrt, um einem fo mäcbtigen

©egner einigermaßen gett)ad)fen ju fein.

Äobentobe b^tfe, xt>k mv gefeben^) ... ca. 50000 9}^ann,

ber Äerjog oon 93raunfcbtt>eig .... ca. 44000 „

Q^ücbel fübrte au^ 'JBeftfalen berbci . . 18000

in 6umma 112000 9}Zann.

®ie suerff mobil gemad)ten unb auö QBeftpreußen berbeigegogenen 20000 SOZann,

bie alfo juerff biöponibet geit^efen unb ganj üorn gebraucbt tt)erben konnten,

tt)urben a(ö 9?eferoe unter bem Äergog (fugen t)on Württemberg bei 93erlin

5urü(fgebatten , gule^t 3tt)ar in "SO^arfcb gefegt, fte waren aber am 5agc ber

Scblacbt erft big Äalle gekommen.

llngefäbr 50000 SOf^ann blieben in ben ^eftungen unb ganj entfernt in

Oftpreußen jurücf.

4. (fnblicb tt)ar nocf) gar nicbt feftgeftellt, tt)aö man benn mit ber "^Irmec

nun eigentlicb anfangen tt)olIe?

9^ämlid), tt>ic Äobentobe, ber Hoffnung x>oU, t>a^ eg nacb feinem ^tanc

geben unb man in ben legten ^agen beö 6eptemberg fpäteftenä am 9}^ain

fdblagen rt)ürbe, öon Q3erlin abgereifet n?ar, ^atUn ben 5?önig feine gett)öbn--

licben 95eben!(icbfeiten befallen. Sr f)att^ nun, nacb feiner "i^lrt, mit fo oielen

9?atgebern tt>ie möglid) fonferiert ober üietmebr fte fragen laffen, um na^b^r
üon jebem 9?ate fo njcnig tt)ic möglieb su befolgen. <S)a ber Äerjog üon 93raun=

fcbn?eig bieömal t>on ber ^olitif nicbt^ ttjiffen tt)ollte, feine Stellung al^ <5elb--

marfcball beön>egen aber nicbt aufgab, ber ^önig aber e^ über ficb nicbt ^ätU

gett)innen können, obne ibn ober obne fein Riffen ficb i" ^^"^ fo gefäbrlicbe

Xlnternebmung einjulaffen, fo entftanb anfangt ber Öbelftanb, ha% man nicbt

recbt n?ußte, tt)ie nacb beö Äerjogö 9)Zcinung ber "S^elb^ug eingericbtet ttjerben

muffe, unb ob er billige, tt)aö mit Äobentobe oerabrebet mar? 3cb tt)ei§ nicbt

einmal, ob man ibn öollftänbig baoon in ^cnntniö gefegt i)at

©enug, beö Äer^ogö "^Irmee öerfammelte ficb l>ßi Äalle, obne baß er

felbft »orber in 93erlin gen?efen märe,— unb nun fanb er {wai oorberjufeben

mar), baß fie nicbt ftar! genug fei. 3n ber '^at mar fte aucb um 6000 9}^ann

fcbmäcber alg bie Äobenlobefcbe, unb fobalb bie gange preußifcbe 'i^lrmec gu--

fammen operierte, mar Äobenlobe natürlicb nur ber Ünterfelbberr. ^r ^atti

aber gebofft, anfangt felbftänbig gu fein unb bei feinen Operationen am
9}Zain ben Äerjog binter ficb b^^ 5« reißen. 3e^t fam aber bie Orbre nacb

©reiben, IOV2 «Bataillone (influfme 2 5^ompanien 'Jußiäger), 25 (g^labron^

unb 3 'Batterien sur "^Irmee beö Äergogö abrüden gu laffen.

M Q3gl. "zO^arnji^ ed. 9}?cufet I, 297. ®ic heutigen Q3cved)nungen tev prcuMcb-

fäd)ftfcf)en ^ruppenftävfcn bei Cettoit) -Q3orbed, ©er 5l^ncg öon 1806 unb 1807,

<23t>. I, 2. ^ufl., Anlage I-Il unb IV-VI.
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'2Bir behielten alfo noc^:

^reu^cn ... 20 ^ataiüonö, 45 (?ö!abronö, 9 93atterien

6a(^fen . . . 25
^^

32 5

6umma 45 93ataiUonö, 77 ^gfabronö, 14 93attertcn

(So !amen ^ieju 2V2 93ataiUone, bieunter bem@cneral^aucn$icn

auö 93aprcut^ SurücEfamen,

1 93ataiüon Säger, bie fpäter eintrafen.

Selige etävU . 48V2 ^SataiUone, 77 ^öJabronö, 14 Batterien

ober ä 700 9}^ann 33950 ^am Snfanteric

unb ä 120 , 9240 „ 5^aoaUerie

6umma 43190 SO^Jann,

o^ne bic '^IrtiUerie. 0iefe aber betrug:

9 preu^ifc^e 93atterien ä 8 ©efc^ü^e 72 5?anonen

5 fäc^fifct)e „ ä 10 „ 50

Gumma 122 Kanonen.

€g tft gefabelt »orben^j, ber ^ürft Äo^enlo^e fei barüber fe^r auf=

gebraut gett>efen unb auf bem *^unft, bem Äerjoge ni(f)t geborenen ju n)oUen.

<3)a ic^ aber eben in ©reiben eintraf, tt)ie bie Sad)e gefd)e^en n?ar unb jene

Gruppen eben im *21brü(fen begriffen tt)aren, fo fann ic^ mit ooller (Bad)-

fenntniö t)erfid)ern, ba^ baran fein tt>abreö ^ort ift. ^ie Umgebungen bcö

dürften maren l)ö(^ft entrüftet, feine älteren *^biutanten unb namentlid^ ber

93öfett)id)t, ber SO^affenbad) ^), ber lieber d^ef beö ©eneralftabe^ tt>ar unb

in feiner präfumptuofen Q3erblenbung hoffte, ben dürften ju gebrau(^cn, um
felbft at^ ein Q^etter ber '^O'Zenfc^^eit aufjutreten. <5)iefe aüe naf)men !ein

93latt öor ben SO^unb, unb e^ n)äre i^nen tt)o^l ganj red)t gewefen, menn fte

ben "dürften sum Unge^orfam i)äUm oerteiten fönnen. €r felbft aber lie^

feine 6pur t)on lln5ufrieben|)eit mer!en, fonbern fagte laut:

„®er Äetjog oon 93raunf(i)it)eig ift immer mein gnäbiger Äerr unb

©önner genjefen. Sr ift ^elbmarfc^all unb i)at ju befe|)len. 3c^ ju ge--

i)ox(i)m\"

(fr n>ar aud) m6)t ber 90^ann, um [xd) oon einer Unternehmung baburd^

abfd)reden gu laffen, ha^ er 7000 biö 8000 SOf^ann tt>eniger baju üertt>enben

fonnte ! ^aö i|)m aber üermutlid) nic^t tieb mar, tt>ar bieö, ha^ er t)on bem

*i^ugenblid an einfe^en mu^te, ba§ er fc^on je^t nur ein £tnterfelb()err fei

unb nid^t imi)x baran ben!en !onnte, ben Äer^og mit fid) fortzureiten, fonbern

t)a^ biefer i^n feft{;a(ten tt?ürbe. 9^ic^t^ i)at übrigen^ bem dürften me^r

^) 93on 9?üt)lc t). eiticnftcrn. Q3gl u. S. 433, 9lnm. 1.

'') e^rtftian öon 9}?affcnbacl) (1758—1827), feit 1782 in i)rcutifd)cn ©icnftcn, 1817

iu tticrsel)niäf)rigcr Q^effung^ftrafe ocntrtcilf, 1826 bcgnabigt. Q3gl. feine 6I)araftcriftif

9}?artt)i§ I, 233 ff. (auö bem ^agebud)e 1806).
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®cr Sufammenbrurf) bc^ )jrcufeifrf)cn Staate^ 1806

Schaben getan alö alle^, tt)a^ ber Cügner, ber ^affenbad), gefc^rieben ^at,

unb baö einzige 93u(^, tt)elc^eö über ben "Jelbäug ber Äot)enIobef(^en 'tJlrmee

gefc^rieben trorben ift, ber „93eri(f)t eineö '^lugenjeugen" ^). ®er 93erfaffer,

bamalö Lieutenant unb 'i^lbjoint (jur <5)ienftleiftung) im ©eneralftabe, tt)or ein

gläubiger Gemüter '3}tafrenbac^^, tt>ie audb f^in ganjeö 93ud) geigt, unb wenn
er gleich bie ^atfac^en nieift richtig üerfünbigt, fo finb boc^ bie Urteile unb

bie ^rjäblung ber ^riebfebern nur nac^ bem bin9efci)tieben, xva^ biefer

3ünger feinem 9}^eifter abgehört i^af^), unb fo ift eö benn gefommen, ba^

"^D^affenbac^ö ©ebanfen unb Urteile immer b^nö^fteüt finb, alö wären fie bie

beö <5ürften Äobenlobe. ©iefer lie^ fic^ freiließ auö llrfac^en, bie ic^ fc^on

bei ben ^egebenbeiten üon 1805 enttt)ic!elt ^), leiber ju fel)r bei feinen Äanb--

lungen burc^ '^affenbai^ leiten, aber benfen unb urteilen tat er nicbt tt)ie

jener; unb gu einer förmlichen 3nfuborbination ^ätU er i^n nie gebrad)t! —
9}Zan mu^ ba|)er gegen biefe^ 93u(^ in allem, tva^ ben dürften Äol)enlo|)e

perfönlic^ betrifft (unb n)o er nicbt allein baftanb, fonbern im Simmer mit

SO'^affenbai^ !onferiett i)attt), mi^trauifcb fein unb ebenfott)enig allebem glauben,

n)aö auö biefem 93ud)e unb auö 9)taffenbacbö 9}Zemoiren *) gefolgert tt)orben

ift. 3cb u>erbe l)ier bie 933abr^eit fagen. 'Jöill man fiel) aber ein Urteil über

^affenbacf) felbft bilben, fo gibt bieö 93ucb einen reichen 6toff baju. SD^an

n?irb unter anbern gleid) gemabr tt)erben, t>a^ feine ganje ©eneralftaböfunft

nur barin beftanb, SD^arfcbrouten ju enthjerfen, mit benen er anbern 5?olonnen

in bie Quere !am, unb bie Seit mit fold)en 'SJ^arfcbentwürfen in Ät)potbefen

für bie Su!unft gu »erbringen, bie nie eintraten, '^it ber 9}^obilmad)ung

ber Sacbfen war eö aber lange nicl)t fo rafcb gegangen, alö ber <5ürft gebofft

batte. ^ie er am 12. (September »on 93erlin jurüdfebrte, war eigentlid)

nocb gar nicbtö gefd)eben. <S)ie 9^egimenter ftanben no(^ in ibren ©arnifonen

in ber i^aufi^, in 6a(f>fen, ^^üringen unb im (Sr^gebirge. ®ie le^teren würben

jwar an ben ©eneral "5^auen^ien gewiefen, ber mit feinen 93ai)reutl)if^en

^rupi^en bei Soof ftanb. <S)ie übrigen aber mußten ahQervavM werben, weil

fie (t)or§üglid) nad) ber ®etad)ierung gur ibauptarmee rücfwärt^) bie größere

Äälfte unferer Stärfe bilbeten. ®er Äerj^og i)ätt^ füglid) bie 20000 unter

(fugen oon ^Württemberg an fid) sieben unb ^bo()enlo^e feine 7000 ^reu^en

laffen fönnen.

Se^t wollten bie 6acbfen il)re tl)üringifcben 9^egimenfer am 21. September

^) „'33erid)t cine^ ^ugenjeugcn »on bcm lyclbäuge, ber tt)äf)tenb ben 9}Jonatcn Sep-
tember unb Octobcr 1806 unter bem Sl'ommanbo be^ dürften ju ibo^enlo^c-^ngetflngcn

geftanbenen {önigU(^ preuftifd)en unb furfürftlid) föd)fifd)en Gruppen." Q3on 9?.[üf)lel

».[onj e.littenftcrnl. Tübingen 1807. 2., erweiterte '-^luflage in 2 teilen, 1809.

^) 93g(. '^la^ 2 ei) mann, Sd)arn{)orft I, 533 f., ber genau ebenfo urteilt.

5) 93gt. <3}?arn)i^ I, 239.

'') Äiftorifdje <S)enftt>ürbigfeiten jur ®efcl)irf)tc bc^ Q3erfall^ besi preu§ifd)en <2>tciat<^,

3 ^citc, «Hmfterbam 1809 ufm. (Q3gl. Ce^mann, ec^arnl)orft I, 537 f.)
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^ricbdc^ gCReufct

bei 9^aumburg oerfammeln, ba rüdfte aber ber Äerjog am 19. t)on Äatte babin

t)or, fo ba^ bie 90'Zärfcbe ficb freujten unb bie 93erfamm(ung t>ersögert ivurbe.

(fnblid) tt)aren bie Sa(^fen fo tpeit, ba^ fie auf bem 9}Zarfd), bcr über

^reiberg, ^b^ttini^ unb flauen nacb Äof geben foUte, ju unö fto^en !onnten.

©a^ preu^ifcbe ^orpö bracb aJfo am 25. September öon ben Ufern ber (Slbe

auf, tt)o e^ fo lange ^atU Unarten muffen, unb ha^ ©anje foUte am 3. Öftober

.öof erreichen. (£ö tvax offenbar su einer "^Ingriffö Operation nac^ '5'^an!en

fd)on ^u fpät. 9^id)t nur b^itten bie "Jt^ansofen ficb (m^ bem füblicben ©eutfcb--

lanb fogleicb gegen ben 9}^ain in 93ett)egung gefegt, fobalb fie unfer (Sin--

rücfen in 6ad)fen erfahren bitten (fie bitten offenbar barauf gen?artet unb

ttjaren auf biefen ^aU, ber t)orber§ufeben tüav, fd)on im »orauö inftruiert;

benn nun marf(^ierte 9^apoleon, um bie Sadbfen »on unfer m ©efpotiömu^

ju befreien I), fonbern 9^apoIeon felbft voax auö) am 3. Oftober fcbon in

<3)eutfcbtanb.

®er ^(an, bie ^ran^^ofen (menigftenö teilipeife) gu überrafc^en, tonnte

nur gelingen, wenn £a(^fen mit unö im engften ^inöerftänbniffe tt?ar unb

mit unö suglei(^ auftrat, fo ta^ ber ganj^e üierjebntägige Stillftanb an ber

(£lbe oermieben hjurbe; aber fo tt)ie eine falfdbe 9[)^a^reget immer bie anbere

nacb fid) siebt unb man auö einer falfc^en Stellung jeberjeit in eine nod)

fcblimmere gerät, wenn nic^t bie bbd)fte Energie angewenbet wirb (wooon

bei un^ feine Spur), fo i)atU au<5) unfer jagbafteö, boppelteg unb fur^fii^tig eigen--

nü^igeö 93etragen im vorigen 3abr V) bie Sacbfen mit 9?ecbt fopffd)eu gemacht.

<3)ie^ üerurfacbte , ha^ fie unfern '^öanfelmut unb 9'Zapoleonö 9xad)e

fürd)teten, fie wollten unö alfo unwieberbringlicb kompromittiert fe^en, felbft

aber gezwungen erfcbeinen.

®ieö öerurfacbte, i>a^ wir übereilt in Sacbfen einrücfen unb bann

14 '5^age vertieren mußten.

<S>ieö gab bem 9Zapoleon bie gebörige 3eit jur 93erfammlung feiner

•Jlrmee unb einen Q3orwanb mebr, um ben i^rieg in ben 't^lugen feiner 5abl=

lofen ftupiben 9^acbbeter wenigftenö aU eine gered)te 'tHbwebr unb alö eine

.Sbülfe, bem llnterbrüdten gewäbrt, erfcbeinen ju laffen.

Äierbur(^ aber famen wir ju fpät, unb unfer ganjeö Q3erfabren erfd^ien

nun, unb imvd) bie 'i^bfurbität unfereö ©efanbten ^nobelöborff, in bem

falfcbeften Cicbte.

^enigftenö famen wir bod), wenn eö burcbauö hd ber Offenfiüe an ben

9[Rain bleiben follte, mit ber ganjen 9)^acbt (benn ber Äergog i)atU nacb

Äof näber alö wir) am 4. Oftober in unfere getreue '^roüinj 93apreutl),

fanben allen möglieben 93orf(^ub unb faxten ben <5einb auf feiner Spi^e.

9'^acbber waren wir fogleid) in ein fru(^tbareö Canb [sie!], unb au^er ber

Q^üdäugöftra^e, auf ber wir gefommen waren unb beren eine Seite burcb t)a^

') <23gt. 9:Uvn)t^ ed. 9D?eufel I, 220 ff.
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®cr Sufammcnbntd) t>c^ t)rc«f{ifcf)cn (BtaaU^ 1806

öfterreirf)ifd)e ©cbict öoUfommen gebecft tt)ar, öffneten ftd) unö mit jebem

Srf)rifte, ben mir oormärt^ taten, neue 9^ücfjug^ftra^en red)ter^anb.

<5reili(^ i)ätUn mx fie balb genug einfc^tagen muffen ! '^bev unterbeffen mar

ber ioerjog erft am 25. September in 9^aumburg mit feinem Operation^-

plan ^eroorgetreten, unb ber i^önig f)atU xi)x\ genehmigt.

^r tt)oUte n\(i)t ben feinbtic^en rechten 'JlügeF) (üorauögefe^t, ba^ ber 'Jeinb

tängö beö ^^ain^ ftanb) burcE) bie 6c^Iu(^t 5tt>if(^en ^rjgebirge unb ^t)üringer

^alb, fonbern beffen 9)^itte angreifen, inbem er fiel) nun erft hinter ben

^^üringer <2öalb 50g, um i^n bann atfobalb ju überfc^reiten.

•Stemjufolge foüten brei 'S)it»ifionen (9^ü(^eO über Sifenad) gegen ^ulba

rüden. 3ebn ©ioifionen (Äerjog »on 93raunfd^tt>eig unb Äo^ento^e) foüten

in fed)^ 5^o(onnen ben ^|)üringer 9BaIb paffieren unb ftc^ bei Sd)ft)einfurt,

ober tt)o ber 'Jeinb fonft fte^en mürbe, bereinigen. ®ie 9^id)tung biefer

i^olonnen ging für Äo^enlo^e auf Sc^leufingen unb Äilbburg^aufen, für ben

Äersog auf "SJ^einingen ">

©ne <5)imfion, '5^auen^ien, foUte bei Äof ftefjen bleiben unb bann in

gleic^erÄö|)e oorrücfen. Äierna(^ Ratten geftanben n a d^ bem Übergange

:

^auen^ien t)on Äot)entobe entfernt .... 12 'SDZeilen

Äobenlo^e t)om Äerjog entfernt 4

ber Äerjog t>on 9\ü(^el entfernt 6

'5)ie "^Irmee märe atfo auf 22 9[JZei(en au^einanber gejerrt gemefen, um
ben <5einb, mit ber ^xont nact) 9^orben auf eben bie 9Beife au^einanber-

gebogen unb ruf)ig martenb, gang gemi^ nid)t ju finbenl

93ielme^r fongentrierte er fic^ entmeber vüdtväxt^ nad) ^ran!furt bin-

©ann mußten mir eine 9?ec^töfc^mentung vollbringen ober ein 9^ecbtöum,

mobei (ha üon ^auen^ien gar nic^t bie 9^ebe fein !onnte) unfer 9^acbäug

10 ^Df^eilen von bem oorberffen ^orp^ entfernt mar.

Ober er ^ianb gegen ^nlba. ®ann marf er 9'^ücbeln unb erfcbien hinter

un^ in ^büringen, mäbrenb mir im ^|)üringer ^albe ftecften.

Ober mir fanben ibn gegen 9)Zeiningen-) unb Äilbburgbaufen. 3n biefem

günftigften <5all i)atten mir mit nur 5ef)n ©iöifionen [ha mir, au^er ber

9^efert>e, bei Äaüe nod) üier ©ioifionen paral^fiert Ratten) einen 9?ü(fsug erft

über bie ^erra, bann über ben ^^üringer '^ßalb, mo 9ZapoIeon bei feiner Über-

macht nicbt üerfäumt ^aben mürbe, auf ben 9^ebenftra^en ung ^uöorsufommen.

Ober eö gefcbab, ma^ mirHic^ gefcbe^en ift, 9^apoleon marfc^ierte jur

felben Seit ben ^^ain aufmärtö, trieb ^auen^ien cor fid) ber unb ftanb in

6acbfen, mäbrenb mir (menn mir nämlicb nid)t, mie gefd)eben ift, h^n munber--

Uc^en ^lan aufgaben) auö ben ^efileen beö ^^üringer ^atbeö nad) "Jranfen

binein gudenb, baö leere Canb t>or un^ faben.

') 'SDZarnji^ fd)veit)f »crfe()entlid) : Unten.

-) xO^arWi^ fd)reibt: ?0^einungen.
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Um nun in eine biefer oier auöermä^lten Cagen ju geraten, erhielt ber

"5ürft ÄoI;enlol)e in d^emni^ in ber 9^ac^f öom 26. jum 27. September ben

93efe^(, feine biö^erige Strafe gu üerlaffen unb 5tt)ifd)en @era unb Gc^Iei;^

^inburc^ nad) 3ena ju rürfen, mä^renb i>k Äauptarmee t»on 9?aumburg auf

(Erfurt marfc^ierte.

Äierbur(^ fiel aUe^ ha§, ttjaö t>on <5)re^ben b^rfam, in bie angett)iefenen

^T^arfcbquartiere ber Sai^fen, bie in (auter fonoergierenben Strahlen au^

ibren ©arnifonen "^(auen unb Äof jueilten, unb oerme^rte beren 9!}^i^mut.

*tHHeö mu^te ungeänbert, bie angelegten '^OZagajine in ^b^mni^, 3tt)icfau unb

.feof oerlaffen unb in bem unn^irtbaren Stri(^ jwifcben Alfter unb Saale, fo

t)iel eö möglicb tüav, t)on ben Wirten gelebt n^erben.

3um Überfluffe gefiel eö bem Oberften 90^affenbad), bie 'Gruppen, ftatt

5tt)ifd)en @era unb Sd)leiä, nocf) weiter vixdvoäxt§ (benn bie meiften tvatm

f(^on bei ßb^i^n^^ «"b barüber i^xnan^), alfo auf größerem llmtt)ege, 5tt)ifcben

@era unb 3ei$ b^nburc^^ufübren. ©aburc^ fielen tt)ir nod) obenein in bie

"3[Rarfcbciuartiere ber Äauptarmee, Q3ertt)irrung unb Hn^ufriebenbeit unb

•SD^angel an Q3erpflegung tt)urben bei ben Sacbfen um fo oiel größer. ^Sir

famen nun erft mit ber ^ete am 2. Oftober nad) 3ena (bie Sacbfen tt)aren

erft am 9. in biefer neuen 9\icbtung ooüftänbig t)erfammelt), menigftenö

fünf 9}^ärfcbe bunter Äof, tt)0 mir ben 4. gewefen tt>ären, unb fo mar eö

natürlicb, ha'^ ber "Jürft gleicb bem "^bgefanbten beö Äerjogö erklären mu^te,

ba^ er nid)t am 10., mie verlangt mürbe, fonbern erft am 11. bei Äilbburg--

baufen eintreffen lönne. Über biefe Verzögerung beö einen '5:age^ (nac^bem

fo oiele üerfäumt) mürbe bei ber Äauptarmee ein gro^eö ©efcbrei erboben.

QBenn bagegen in ber Offenfme fortgefabren merben follte unb am 4. bie

ganje "^rmee (nämlid) ber Äerj^og, 9?ücbel unb .öobenlobc) bei Äof öer--

fammelt mar, mie gar nicbt fcbmierig, fo trafen mir bei 93apreutb en fronte

auf 9^apoleon mit ber ganzen 9}Zaffe, benn er ift mirflid) am 7. oon 93am--

berg unb 93a^reutb au^ oorgebrod)en. 't2llöbann oerloren mir jmar aud) bie

£d)lacbt, aber mir bitten bie gerabe Q^üdsugöftra^e nacb 93erlin ober 'Sreöben

binter unö, unb oon einer totalen 3er[prengung, mie bei 3ena, mar menigften^

nicbt bie 9^ebe.

Qt^ ift beinabe nicbt möglid), ha^ ber Äerjog üon Vraunfcbmeig i>k

'i^lbermi^igfeit beö ^laneö nicbt foglei(^ eingefeben b^ben follte. Obne allen

3mcifel mar eö niemals fein "^Bille, ibn au^jufübren. & mar aber bei aller

anfcbeinenben 't2lnfprud)lofigfeit unb übertriebenen llntermürfigfeit gegen ben

^önig bocb ein feiner ^olitifu^. Ott mollte ba^ ©an je in Äänben baben,

unb t>a ibm nicbt entgangen fein (onnte, t>a^ Äobenlobeö llnternel)mungögeift

im gegenmärtigen *vllugenblicf mebr anfpracb atö feine eigene Veba(^tfamfeit,

unb ibm alle^ baran lag, biefen erft bicbt an ficb b^ranjujieben, bamit er nicbt

oon freien Stüden mit bem 'Jeinbe b^nbgemein merbe, — fo moüte er aucb

für je^t entfcbloffen unb offenfm fcbeinen. 3u beiben 3meden pa^te biefer
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Operation^plan, ber öon bem bamalö jungen Hauptmann t)on '30^üffUng^) ^er-

rü^ren foü, ganj üortrefflid). €r abopttcrte i^n alfo, — meiner '3)^einunö

nad) mit bem im »orauö gefaxten (Snifc^luffe, nic^t über ben ^f)üringer ^alb
»orjuge^en, fonbern ben 'Jeinb t)inter felbigem äu ermarfen, tt)aö auc^ gett)i§

beffer tt)ar^).

3n ber ^at war au6) biefer <5<iü ini Operation^ptan am forgfältigften

hzbad}t werben; eö war beftimmt, waö gefc^e^en foUte, wenn ber 'Jeinb um
unfern red)ten <5(ügel t)erum über <5ulba ober in ber ^ront über ben

^^üringer ^atb ober um unfern linken <5tügel ^erum über Äof angreifen

Würbe. 3m ganzen lief aüeg barauf ^inauö, ta^ man ibm in allen "Jäüen ent=

gegenge^en unb ifjn anfallen wollte, wenn er fid) eben auö ben ©efileen l)erauö=

wickelte, wä|)renb wir allenthalben ein offene^ Terrain unb giemlid) gute

*^ege gu unfern Bewegungen l)atten. ®er '^aU, ber Wirflid) eintrat, unb

ber alö ber wa^rf^einlid)fte jebermann in bie "klugen leu(^tete, war befonberö

l)ert)orge^oben. 9^apoleon l)atte alöbann bie 6aale mit xi)xm fd)Wierigen

©eftleen oor fid), unb wir follten i^n beim <S)eboud)ieren auö felbigen an--

greifen unb t)ineinwerfen.

'SBaö aber babei unbegreiflic^erweife ganj überfe^en war, war bieö, ba^

im ^uöfü^rung ein entfd)loffener *5ßlbl;err gehörte, ber in feiner ^Irt burc^

9^apoleon fid) imponieren ober irrefül)ren lie^. ®er 9}^oment beö *2lngriff^

mu^te im ri(^tigen 'i^lugenblid erfaßt unb nid)t ein einziger ^ag, womöglid)

feine Stunbe verloren ge^en, fonft waren wir üon aller ^ommunifation mit

unfern Staaten unb, wa^ fc^limmer war, t?on unfern 9?eferüen, (Ergänzungen,

Transporten unb 93Zunition abgefc^nitten, wie wirflid) gefc^e^en ift.

'SJaö alfo auc^ ftrategifc^e ^ünftler noc^ ^eute üon ber Q3ortrefflid)feit

biefeö Operationöplaneö fagen mögen, id) bleibe babei, er taugte nid)t, weil

wir feinen ^elb^errn Ratten, ber il)n auö§ufül)ren fä^ig gewefen wäre. *^u(^

ibo^cnlo^e war eö nic^f, wenn man aud) wirflic^ ben Äergog i)ätU befeitigen

wollen unb fönnen- ^enigftenö \)ätU man 9}iaffenbad) (ber il)n fonfu^

ma(i)te) suüor auf 100 9}Zeilen weit inö (Eyil fc^icfen muffen unb einen

anbern ^infc^iden, ber Äo^enlo^e mit (Eifer in bie Äänbe gearbeitet l)ättc.

®em fei inbeffen, wie i^m wolle, ber ^ürft Äo^enlo^e, nac^bem er alleS

^Inglüd, \v>a§ balb na(^^er eintraf, oorauögefagt unb (wie mir fc^eint, ganj

richtig) bewiefen i)atU, ba§ eö für ben '^aU beS "^Ibwartenö beffer fei, bie

gerabe 9?id)tung t)on Äof nad) 93erlin ju becfen ober, wenn eö bod) eine

^) ®em fpäteren ©cneralfclbmörfc^aU (1775—1851). — 1807 erfc^ien in QBeimar unter

ber (ii)iffre d. o. <2ß. (Carl o. QBci§, cjen. o. 9}?üffling): „Operafion^plan ber

preu§ifc^^fäcf)ftfd)en ^Irmec im Saljr 1806."

2) 6r t)offte aud) fid)erlicl), babur^ fo oiel Seit ju gewinnen, ta% cö lieber jum
^rieben fäme. [o.9}^.] (gbenfo urteilt gjiüffting in feinen gJZemoiven [1851], 6. 18: ®cr
Äersog „iooUte bie >2lrmee nid)t in QSeroegung fetjen, weil cv l)offte, b<x% babuvd) ber

'triebe noc^ erljalten werben tonnte.")
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^(an!enffeUung fein folte, fic nic^t mit »erfc^rfer ^vont nacf) Offen, fonbcvn

umge^e^vt, ^vont nad) heften (5. ^. hinter ber (fIfter) ju nehmen, tt)oburct)

bie 93ert)inbung mit ©reiben unb Sct)Iefien gebecft tt)urbe, ermiberte:

„6e. ^urc^Iauc^t ber Äerjog ^aben ju befe|)ten!" —
unb n)ir sogen rec^tö meg, iebocf> immer bie 'i^lugen nad) bem ßoc^e gwifc^en

93ö^men unb bem ^(;üringer QBalbe f)in gerichtet (nac^ bem <5ranfentt)albe),

benn mv alte tt)aren überzeugt, t>a^ ber <5cinb ba ^erau^fommen «jürbe, tt>ie

and) ro\vlü<i) gefct)a^.

^ir machten alfo tt)ieber biefelbe ^eitläuftg!eit^bett)egung tt)ie im vorigen

3a^r. 3c^ tt>urbe am 29. September üon ^f)emni^ au^ t>orangefc^i(ft, mit

einem 9^equifitorio^), um megen Q3erpflegung unb öuartier aüeö mit ber

6acf)fen--@ot^a'fc^en 9^egierung in ^Itenburg, ber 9^eu^ifc^en in ®era unb

ber Sact)fen--^eimar'fc^en in Weimar in 9rbnung ju bringen. 3c^ tat eö.

^m 1. Oktober frü^, tt)ie id) in Weimar eintraf, tt)u^te ber Äerjog oon

Weimar, ber, bie ^loantgarbe ber Äauptarmee fommanbierenb, in feiner

eigenen Äauptftabt ftanb, noc^ nic^t ein ^ ort üon biefem 9DZarfc^ ber

Äo^enlo^efd)en ^rmee, ungeachtet er \i)v ^la^ machen mu§te, unb tt)oEte e^

ba^er anfangt nic^t glauben, (fr befam inbeffen in benfelben 6tunben bie

Orbre t>om Äerjog t)on ^raunfd)n)eig, nac^ (Erfurt gu rüden, ein "^efe^)!, ben

er fo frü^ tt)ie Äo^enlo^e, b. f). am 27. September, \)ätt^ ermatten foüen.

©iefer traf am 2. Oktober in 3ena ein unb bie ^ete ber Gruppen. Äier

begannen bie Q3errätereien^) beö Oberften SO^affenbad). (fr unterftanb fn^,

bie gegebenen 93efef)le md)t au^äufüf)ren, unb bi^terging ben "dürften mit er=

fonnenen Scbtt)ierig!eiten unb mit Q3orfpiegetungen , i)a% ber Äer^og o^ne

3n)eifel feinen "ptan nocb U)ürbe änbern muffen unb bann fe^r fro^ fein

tt)ürbe, bie Äo^enIo^efd)e ^rmee nocb auf bem rechten Saaleufer (alfo auf

ben Strafen, bie t)om 'S'ran^enmalbe !amen) gu finben. 0emnad) üerjettelte

er bie 9}Zärfc^e ber "t^lrmee, unb tt>ie fie gefcbloffen an ber Saale fte^en foüte,

tüav, n)ie gefagt, nur if)re Spi^e bafelbft angekommen.

^Iber nicbt nur fein böfer '^öiüe, fonbern auc^ fein üngefc^id wirkte

ftbrenb ein. <3)ie ordre de bataille^) ejiftierte f(^on am 12. September in

©reiben, (f^ \t>ax alfo nicbtö teid)ter, aB ha^ bei ben ^reu^en bie 0im--

fionen fd)on bamalö nacb ii)v formiert maren, unb ha^ jeber 93efet)(0^aber

feine Gruppen ^ufammen t)atte. ^m biefe fonnte auc^ bie Q3eränberung ber

^IJ^arfcbricbtung üon €f)emni^ auö fein Äinberniö abgeben unb bie Formation

ftören, benn bie "^^Ibmeicbung üon ber 9'^icbtung beö ?D?arfd)eö nacb Äof n)ar

für biejenigen, bie öotifommen formiert t>on <S)reöben famen, ganj unbebeutenb.

^) '2lmtUc()cu 9lnfud)en.

2) Q3on it)ir!ad)en „OScrvätercien" 9}iaffcnbacl)g tann md)t woi)l Öie 9?ci)c fein, tro^

ber fd)wei-en (5d)utb, bie er mif ftd) getaben i)at C^Sgl. bie 'SarftcUung öon ^Döpfner,

®cr ^tkQ oon 1806 unb 1807, ^b. I, II, unb Cettott)-93orbed, a. a. O., '33b. I—H).

3) 93gt. it)rcn 9lbbvud bei Cctfotü- Q3orbed I-, ^:2lntage II.
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<5air bie 6ad)fen tvar bie 6ad)c ettoaö fd^tDieriger. ®ie marfc^ierten

einzeln in 9?egimentcrn unb 93ataiüonen unb tt?aren bcn 19., xvk mir gefe()en

^aben, burd^ bie Äauptarmee unb am 27. burd) bie Q3etänberung ber 9}Jat:fd)--

ri(i)tung geftört tDOvben. QOßenn man aber beben!t, ixx^ 3cna alten benen,

bie t)on 9^orben unb QSeffen famen, um üier biö fünf SO^ärfc^e nä^er lag

alö Äof, ba^ a(fo biefe bött^n "«b jene oorbeilaffen (onnten, bie t)on heften

!amen, — enbli(^, i>a^ bei ben tvenigen, bie füblirf) (im ^ogtlanbe) ftanben,

feine Q3eränberung nötig trar, ta fie ju ^auen^ien [tiefen, fo wirb man ju--

geben muffen, ba^ eö ein Ceicbteö tDar, aucb bie 6a(^fen in ben fecb^ ^agen

t)om 27. 6eptember biö 2. Öftober fo marfd)ieren gu laffen, ha^ fie bei

3ena in üöUig formierten ©ioifionen geftanben bitten. '^Iber baran feblte

nidbt^ n^eniger aU aüeö, nid)t nur bie 6ad)fen, fonbern nicbt einmal bie

^reu§en i^aren formiert. 5?ein ©eneral \)atte feine 93rigabe ober 'Sioifion

bei fid). 3a er xvu^U nict)t einmal, wo bie baju gebörigen Gruppen ftecften

!

*i^Ueö tt)urbe regimenter-- unb bataillonöttjeife auö bem Hauptquartier birigiert

unb nicbt fetten tagelang öergeffenl

9^icbt genug ! '^Bir ftanben, tt)ie mx febcn werben, nocb ac^t ^age lang

bei 3ena unb bie 6acbfen i)atUn ficb auf ibre eigene Äanb (aber mebr wie

einen 9}Zarfcb feitwärtö) fo ^iemticb äufammengefunben , aber bie ^reu^en

waren (am 10.) nun erft recf)t üer§ettelt, nur beren "^oantgarbe war beifammen,

alteö übrige mu§te nocb am 11. auö alten 'Jöinletn gufammengerufen werben,

unb nun erft befamen bie ©enerale bie Gruppen ju feben, bie fie fübren fottten.

3um Itnglücf !onnte ber <5ürft Äobenlobe nur einen einjigen ^ag in

3ena fein, (gr würbe nacf) (Erfurt berufen, woburcb er fünf ^age oer--

tieren mu^te, unb wäbrenb biefer S^it trat eine fi5rmticbe Stagnation in hm
©efcbäften ein. $iätU er bei feiner "t^lrmee bleiben können, er i)ätu biefen

Suftanb nicbt gelitten.

^aö ben '^D'Zaffcnbacb 5u biefer 93erräterei, llngeborfam unb Cügen (benn

an ben Äerjog würbe rapportiert, feine '^efebte feien au^gefübrt) bewog,

war weiter nid)tö at^ fein Äocl)mut unb (^goiömug, alte^ nad) feinem ^Bitten

leiten ober biegen 5u wollen; icb üerweife auf meine 6cbitberung feinet

^barafterö t)on 1806, ber id) nocb je^t nid)t^ bi«ä"äwfe^ß» tt>ei^ ^), unb t>k ficb

burcb fein fpätereö potitifc^eö unb ftaat^bürgerlitbeö Ceben nur su febr gerecbt--

fertigt \)at, wobei er nod) ba^ ©lud i)atU, ha^ er nicbt auf bem 6d)affott,

wie er üerbiente, fonbern mit einem jebniäbrigen <5eftungöarreft geenbigt ^at'-^),

3n meinen Tagebüchern ^) finben fid) aucb manche Ä^potbefen oon Opera-

tionen, bie wir in ben oerfcbiebenen 3eitpun!ten meiner SO'ieinung nacb ^ättm

') 9}?arlt)i^ ed. 9}?cufel I, 234 ff.

'') 9[J^ajTenbact) )t)urt)c 1817 in §ranffurt a. 9?^. üertjaffet unt> biö 1827 auf ber

<5cftung ^üftrin in Äaft get)alten.

") tote foUen, wie bemerft, im dritten <23anbe t>e^ "SJ^anoit) » QBerfcß (9}iiUtänfc[K

^agebüd)er unb ö^vtffen ^. "21. C'^ t). b. ^t) im "^lu^äUÖ »evöffentlidjt loevben.
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auöfü^ren !önncn. 3^r^) tüerbef baran ben Feuereifer metner 3ugenb er*

fennen. 6ie ^aben mciff ben *5ß^Ier, ba^ fte ju meit greifen unb ^^u oiel

auf einmal, juweilen auct) su 5^ünfflid)eö n)oUen; bieg n)irb aber öerjeifjtid)

erfd)einen, tt>enn 3^r jene Seit bebenft, tt)o fo öiel j^u ttjenig gef(^a{). "i^luc^

h)erbet 3^r ernennen, ba^ id) niematö t)er5tt)eifelt ^aben tt)ürbe, fonbern ha^

Ceftte gen)agt i)ätt^, n>enn ic^ ^ttoai ju befel;len gehabt ^äfte.

^ie ftanb eö aber um biefe Seif im 5^önigli(^en Hauptquartier?

0er 5?önig, bem man einen fd^arfen 93erftanb unb ein üareö Urteil nid)t

abfpred)en !ann, gebraud)te, n?ie begannt, biefe ©aben immer nur, um alteö

5u fritifieren, )x>a^ i^n umgab unb rva^ gefd)a^. Sr {)at ein übertt)iegenbeö

Talent §ur ^ritif, unb baber mirb er nic^tö fo fc^nett gett)at)r, aU bie

fc^n)a(^en Seiten ber SO'Zenfc^en unb ber 0inge, bie er beftänbig mit einem

^abel überfd)üttet, gegen ben ni(^t aufjufommen ift. „"^öirb fc^Ied)t ah=

laufen," ift fein gen)öbnli(^er '^luöfprud), tt)enn er irgenb einen (Sntfd)(uf3

fäffen ober eine 9}^a^rege( ergreifen foll. <S)iefe (figenfd^aft treibt ibn, ben

9??enf(^en unb ben ©ingen beftänbig ju mißtrauen; auf ber anbern Seite

aber treibt i^n tt)ieber fein unübertt)inblid)er Äang jur geiffigen 9tu{)e unb

t>a^ Streben, nirf)t in!ommobiert ju tt)erben, bat)in, feinen eigenen 5lopf

auö ber Sdjiinge ju ^ie^en unb fid) neben ben [sie] 93egeben|)eiten ju fteüen,

fo, aii ob fie i^n blo^ alö Sufc^auer intereffierten.

^ai)ev tt)oüte er ben Äerjog oon 93raunfrf)ft>eig ^aben, bamit er ben

^rieg \taU feiner fü{)rte; er mißtraute ibm aber aurf) n>ieber, ba er feine

95ebäd)tlic^feit unb ängftli(^e 93orfi(^t am "xH^ein genugfam ^attt fennen lernen.

'JJlei)v atfo, um einen Sd^aupla^ feiner ^riti! ju ^aben unb fo oiel

Stimmen ju t?eme^men, tt)ie nur immer möglid), alö um mit beren Hülfe

etmaö felbftänbig ^u führen, i)atU er ein üorne^meö Hauptquartier um fid)

»erfammelt, nämlic^: ben 'Jelbmarfc^atl 9}^öllenborff, ben ©eneral Saftrott)

(ber früher ©eneratabjutant gemefen), ben je^igen ©eneralabjutanten Oberft

^leift ^), ben ©eneral ^^uU t)om ©eneralftabe, ben 9}Zinifter Haugtt)i^, ben

SO^arquiö Cucc^efini.

9}^an ben!e fid) biefe ^irtfc^aft! unb bebenfe nod) babei, ha^ ber

Herzog ben Oberften Sd)arnl)orft (eben erft^) in unfere 9lrmee getreten unb

bei berfelben unb er mit berfelben völlig unbekannt!) jum C^ef beö ©enerat--

ftabeö i)attt, unb t>a% bie brei Häupter beö ©eneralftabe^, ^i)nU*), 9}^affen--

bac^ unb Sd)arn^orft (fo n?ar il^re 9^angorbnung in ber *^rmee) einanber

fpinnefeinb maren unb einer gegen ben anbern arbeiteten, — unb mac^c fid)

') Seine 9^ad)fommen.

-) ®en fpätcrcn '5elbmarfd)aU ©rafcn Mcift o. OZollcnborf.

3) <S)oä) fc{)on 1801. Q3gt. 9JiaE£cf)mann, Sc^arn^ovft I, 6. 289 ff.

*) ©cncralftab^cl)ef bcö Äönigö. Q3gl. feine ei)araftcnftif üon Glaufcit>i§: Äinter-

laffenc qßerfc VII, 6 ff.
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fo einen 'begriff, tt)aö au^ biefem 'Potpourri (gemifc^t mit bcr bip(omatifd)en

^ffenj beö Äaugtt>i^ unb ^ucd)ejini) Q3ernünftige^ t)erauö!ommen fonnfe ' j

!

^%u tarn noc^, ha^ ber i^önig aud) bie i^önigin unb einen ^eil it)reö

Äofffaate^ mifgefd)leppt i)atU, um in biefem 5?riegeött)irbel feine gemö^nlic^e

bäuöU(^e 9?ube fortjugenie^en unb fi(^ fo inaborbabel -) tt)ie mögli(^ s" niad)en 1

'^O^it biefem Hauptquartier obne @efd)äfte unb mit biefem unfriegerifd)en

Äofftaat 50g nun ber 5?önig am 4. Ottober t)on 9^aumburg nad) (frfurt.

'2)er "t^ürft tt>ar, tt)ie eriväbnt, bin'^ßfd)ißben, unb bie ^rieg^ Operationen foUten

enblic^ befinitiö feftgeftellt luerben. (Sr na^m mit feinen ma^rbaft böfen

(Sngel, 9}^affenbad)/ feinen erften *^biutanten ^ird) unb mid).

®er 'prinä £ouiö ^), ber ättefte ©eneral nacb ibni, blieb in 3ena jurücf,

obne iia% ibm bod) t>a^ ^ommanbo übergeben tt)orben tt)äre. ®ieö i)atU

SO^affenbad) htmxtt, beö ^rin^en angebtid)e llnbebad)tfam!eit unb Äit3e üor-

fd)ü$enb. dv tt)ar aber nic^tö tt)eniger tt)ie unbebad)tfam im S^riegeöfac^ unb

iDeit eber imftanbe, eine 'iiUrmee ju fübi'en, alö 9}^affenbad). <S)er 9^atur ber

6a^e nad) i)ätU nun biefer, alö Sb^f beö ©eneralftabeö, Surüdbkiben muffen

unb !onnte tt)enigftenö ben Knäuel ber burcbeinanber gefd)üttelten "^Irmee unter--

beffen enttt)irren. '^ber Äobenlobe fürchtete fid) t)or ben ftrategif(^en 5^unft=

ftüden, bie üorfommen !i5nnten, unb glaubte *^CRaffenbacb ju biefem nötig ju

baben, er mu^te alfo mit. Q3ie(Ieid)t ^at biefer eö an<i) felbft fo einsufäbetn

gett>u|t, ta^ er mitgenommen tt)urbe, unb fo fommanbierte benn eigentlich

U^t ber i^eutnant t>. 9^üble, "^Ibjoint im ©eneralffabe (93erfaffer beö ^nd)^

„93eri(^t eine^ "v^lugen^eugen" *) bie ^rmee.

©er *5ürft bc>ffte nod) in ber 9'^acbt ober fpäteftenö am anbern "^CRorgen

tt)ieber nadb 3ena jurüdgefebrt ju fein, aber eö !am anberg.

^ir tt)aren fd)on um 10 Ui)X morgen^ über QBeimar in (Erfurt an=

gekommen, aber meber ber 5^önig nodb ber ioerjog it)aren t>a. Sie tt)aren

nocb untertt)egenö t>on 9^aumburg, ebenfalls über 9©eimar. ^ir warteten

biö gegen 3 Ubr, tt)o ber 5?önig mit ber i^önigin enbli(^ ankamen. €r i)atU

fid) nod) in 'Weimar bei einem dejeuner aufgebatten. ^a^ lt)äre nun tt>obt

natürlicher gett)efen, alö bie S^onferenj ebenfalls in Weimar abjubalten, tt)0

ber "Jürft nur 5tt)ei "^ÜZeilen oon feinem Hauptquartier tt)ar unb bie anbern

bod) alle paffieren mußten?

®er Herzog fam no(^ fpäter. 'S)er 5?önig \)att^ befoblen, aud) ben

©eneral Q^ücbel jur ilonferenj nod) abjumarten, ber in '^lüi)li)an\ex\ ftanb,

unb ber Herzog lub nun ben 'Jürften jum anbern ztRorgen um 8 llbr jur

^onfcrenj ein. <5)er ^ürft wax aber oiel ju ungebulbig unb ttJoUte bie 6acbc

') 9^td)tö anbete als btc alte Scnfens: „Car de tant de conseils I'effet le plus

commun, Est, de voir tous nos maux, sans en soulager un!" [o. 'SDi-J

2) ynsugänglid).
^) <S>er bekannte ^rinj i^oui^-'^erbinanb.

^) Otto ^uguft 9?ü^tc ü. L'ilienftetn (1780—1847), ^päUv ©encratleufnant, bcr ^rcunb
Äcinricf) 0. Äleifte. Q3gt. oben S. 433, Qlnm. 1.
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bcenbigt tt)iffcn. (?r na^m alfo, na(^bem n)ir üom ^önig (bei bem nac^ feiner

•^Infunft eine 'Qixt 9}Zilitärcour tt)ar, bei ber auc^ bie .Königin erfc^ien) be-

urlaubt n?orben n?aren, bcn Äerjog oon Weimar, ben ©eneral ^^ull, bie

Oberften 5^(eift unb 9}Zaffenbac^ unb unö beibe "^bjutanten unb ging mit ber

ganjen ^o^orte jum Äerjog. ^ir fanben i^n in feinem ^irtö^aufe „3um
römifc^en ^dfer" bei ^ifc^, allein mit feinem alten "^Ibintanten , ebenfalls

einem Oberften 5?leift. €r tvav \)ö<i)^ üerbrie^lid) unb i)attt in ben t»ier ober

fünf Sauren, ha icl> i|)n nict)t gefeben, unglaublid^ gealtert^). 'iHlle Q3erfu(^e,

ibn äum 9^eben ^u bringen, tt)aren öergeblicf) — unb eigentli^ fa^en mx
fd^tt)eigenb ju, tt)ie er a^.

Sr tt)ar aber norf) nid^t fertig, atö fein jüngfter 6obn, ber bamalige

Äer§og oon ^raunfc^tt)eig--Öl^ unb preu§ifcf)er ©eneralleutnant (ber 1815 bei

Quatrebra^g blieb), ^itveinivat ®er 93ater ftanb heftig auf unb na^m ben

Sobn in ben Äintergrunb beö febr tiefen, altmobif(^en Simmer^, unb bunter

ben Ofen, ber fo ftanb, ba^ nod) geräumiger ^ta$ 5tt)ifc^en ibm unb ber

^anb mar. ®ie Unterrebung mürbe jmar leife, aber bo(^ febr lebhaft ge--

fübrt. 93alb borte man 5mifd)enbur(^

:

„•i^lber SO'Zenfc^! ic^ bitte bic^" unb mieber leife:

„•i^Iber, mon eher pere" unb mieber leife:

„'SOZenfcb! fei boc^ nic^t fo unvernünftig" unb leife:

„Mon eher pere — ic^ fann üerfic^ern" unb leife:

„*5lber SO^Zenfc^! fei bocb nic^t fplitterrafenbfoU" unb leife:

„^Hber, mon eher pere, er i)at mir t>erfprocl)en"

^lö^lic^ brebete fic^ ber ^Ite um, bob t>a^ eine 93ein in bie Äöbc, fc^lug

mit ber iöanb auf ben Wintern, fagte laut: „^uä) nicbt einen 6cbi^!" Unb

fo lie^ er ben Sobn fteben, ber fid) nun entfernte.

®ieö mar bie 5?onferens mit bem Äergog, benn nun fpradb er no(^ eine

Seitlang oon beinabe gleichgültigen fingen unb entließ unö, alleö anbere auf

ben anbern "^D^orgen üermeifenb.

©er ©eneral 9?üd^el mar in ber 9^acbt angekommen, unb am 5. Oftober

um 8 üi)x ging bie 5?onferenä lo^, bei ber icb aber nic^t zugegen mar. Äoben-

lobe mar für ben £in!öabmarf(^, nacb feinem früberen '^lan. €r fanb aber

(einen 93eifall, meil fo, mie bie "^Irmee nun einmal ftanb (maö bie Äoben-

lobefcbe betrifft — fteben follte), bie 93emegung ju meitläuftig gemorben märe.

®er Äerjog glaubte ober gab t>or §u glauben (um feinen mabrfcbeinlid^en

^lan, bi^ sum '^rieben §u temporifteren, burdbjufe^cn), 93onaparte merbe ibn

binter ber fränüfcben 6aale — einem miferablen ^[ü^(i)m, ba^ er

aber mie einen gemaltigen 6trom, mit furcbtbaren ^ofitionen an ben Ufern,

barftellte, ermarten — unb babin !önne man nic^t blinbling^ rennen, man
muffe erft miffen, mie unb mo ber "^einb ffebe? 6o mürben benn brei gro^e

9^efognoöäierungen, oon jeber ber brei "Armeen befonberö, befcbloffen.

>) g&enfo 9:Uffcnbad), ©cnfiüürbigteiten II, 1, S. 58.
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®er Sufammcttbruc^ bc«^ ))rcw§ifc^en <Btaati^ 1806

©ag bortige ^Iü§d)en Saate, bie 9^apoIeon auf feinem 3uge nad^ 93am-

berg in bem "^Hugenblicfe fd)on hinter fi(^ ^atte, iff o^ne Steifet oon i^m nid)t

einmal bemerkt «jorben, unb er tt)ürbe fid) ben 93auc^ gen)i^ öov Cad)en gehalten

^aben, bötfe er tt)iffen !önnen, ba^ unfer <5ßtb^err fot(f)en '^Bert barauf legte

!

Hnterbeffen ftanben tt)ir einige Stunben bei ber '2Bact)tparabc »or beö

^önigö Quartier, tt)ie im tiefen "^rieben. 9^ad)^er !amen bie Äerren unb

gingen jum ^önig hinauf. 9iBa^rfc^ein(ic^ ix)urbe aüe^, tva^ am 93ormittag

t)orgett)efen, nod) einmal burd^gerebet, aber eö njurbe no(^ nid)tö bef^loffen.

'i^m 9D^ittag war gro^eö ®iner bei bem 5^önige, bie 5^önigin im großen

<2taat mit i^rer Ober^ofmeifterin, ber a(^täigiät)rigen ©räfin 93o^V), unb

einer Äofbame, ©räfin ^auen^ien — tt?ie in 93er(in. 9^ac^ ^ifc^ ^ielf fie

mit i^rer gett)ö^nlid)en 't^lnmut Sercle, tt)ie in 93ertin, unb am ^benb oermarf

ber j^önig mit feinem ri(^tigett 93li(f bie abfurbe 9^e!ognoösierung mit fo

oiel Gruppen auf 5tt>ölf 9)2ei(en weit, bie bem 'Jeinbe jur 9^ac^ric^t, un^

aber nid^t 5um 9^u$en bienen fonnte, tt)ei( bod) alleö in ber 3tt)ifd)enäeit oer--

änbert fein mu^te, beoor bie '^rmee fo tt)eit ^inter|)er marfedierte -). <Btait

beffen tt)urbe, meit oernünftiger, ber Q3orfc^Iag beö ioau|)tmann^ ö. 9}Züff(ing

angenommen, «jeld^er allein bini^^ifete unb melbete, ta^ bort !ein 9DZann me|)r

t)on ben "^ransofen fte^e, fonbern alleö nacf) 93amberg marfc^iert fei.

€^e man biefeö aber in (Erfurt tt>u|te, bauerte bie 5?onferens nod) ben

ganzen 6. Oftober ^inburd). (So tt)urbe enbli(^ abgemacht:

ha% man n? arten moUte, unb jmar 9?üd)el bei Cangenfatsa, bie Äaupt--

armee bei Erfurt, 5)obentobe in einer Stellung hd Äoc^borf 5tt)ifc^en

^lanfen^ain unb 9^ubolftabt.

"SD^it biefem (Snbrefultat !am ber ^ürft nac^ brei verlorenen ^agen am fpäten

•ilbenb beö 6. Öltober nad) 3ena ^urüd ^). 3c^ felbft mar fd)on am SDZorgen

biefeö ^ageö mit bem Oberften 9D^affenbad) äurüdgefd)idt morben. ^iv
trafen ben ^rinjen ßouiö, ber bie ®efai)V t>e^ Q3aferlanbeö »olllommen ein-

fab, in ber töblic^ften Unruhe über bie oerlorene 3eit, — benn in 3ena mu^te

man je^t fc^on huvdt) ben (General ^auen^ien, ba^ bie "^ranjofen fic^ cor

i^m üerfammelten, t)a^ alfo bie ^ropb^S^i^nö Äobenlol)eö in Erfüllung gel)en

unb fie fiel) auf unfere Kommunikation fe^en mürben, '^ud^ ber eine <5all,

^) Sophie 9Dianc ©räfin oon Q3oß, ibofbamc ber Ä'önigin Sopt)ic <S)orof^ca, fpäfcr

Oberf)ofmei[terin bcv Königin Cuife, tvav 1729 geboren, alfo fcamals fd)on 77 3af)rc alt.

6te ftarb 1814. Q3gl i^re Erinnerungen: „69 3at)re am prcu^ifdjen Äofc" (9. "-^lufl., 1913;

tcibcr in fcf)ter{)aftcr unb unäuteidjcnber 'Bearbeitung).

^) 6cbon fieben 3at)re früf)er t)afte Sun)aroU) in Sfalien äu (If)aftelcr [öfterreid)ifd)em

Oberft, ($t)cf be^ ©eneralftabe^^ ber '2lrmcc| gefagt: „Des reconnaissances! je n'en veux
pas; elles ne servent qu'aux gens timides, et pour avertir l'ennemi qu'on arrive! on
trouve toujours l'ennemi quand on veut." [o. 9D?.]

8) NB. 3m 9?uf)tefd)en ^uc^e ift bie Erfurter Ä^onferenj ^tatt oom 4. bi^ 6. Ot-

tober fätfdjlid) auf ben 5. bi^ 7. gefegt [ö. 9?^.|
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^riebric^ SDicufcl

ber in bem Operationöplan be^ ^apt 90'Züffling tjor^ersefe^en xvav^), txat

^ierburct) aüerbinö^ ein; aber mv agierten nac^t)er ni(i)t fo, tt)ie bort oor^er-

beftimmt mar, unb ic^ jttjeiftc nod^ immer, ob biefer ^lan irgenbmo anberg

eyiftiert ^at, alö in feinem ^opfe ober in 6d)arnborftö ^a^?ieren, benn ber

Äersog \)at nirf)tö befotjten, ttja^ barauf ^Sejug i)at, Äo|)enIo^e ift er nic^t

mitgeteilt tt)orben (fonft wäre er gen^i^ nic^t auf bem Saaleufer geblieben,

tt)aö man bem 'xSeinbe überlaffen tt)ollte) — unb tt)eber in ben beiben 6cf)riften,

bk gleich nad) bem Kriege erfc^ienen, „93eric^t eineö ^ugenseugen" über bic

y3o^enlo|)efrf)e unb „Operationöptan" über bie Äauptarmee, nod) in ber

ganj neuen „@efd)ic^te ber Kriege in (Europa", 7. ^eiP), ift einer einjigen

Örbre ober 9}^a§regel ermähnt, bie auf bie *^luöfü^rung biefeg ^lane^
'^ejug t)ätte.

€>emnac^ be^arrte Äobenlol)e babei, t>a^, fobalb 9Zapoleon erf(^einen

würbe, t)on iöof an€ in unfere linfe <5lan!e unb auf unfere ^ommunüation
marfc^ierenb, ber Äer^^og entweber auf ta^ redete Saaleufer übergel)en würbe,

um i^n anzugreifen, ober anfangen würbe, ju laufen, um i^m in ber 9^ic^tung

oon Berlin guüor^ufommen (ta^ le^tere gefcl)al) wirflic^, aber ju fpät) — in

beiben fällen ftanb ba§ Äol)enlo^efci^e ^orpö bequemer auf bem rechten

Saaleufer, alö auf bem lin!en.

SO'^affenbac^ beftärfte i|)n in biefer "^Infic^t, ober öielme^r er trieb i^n

mit täglich erneuerten Q3orfteUungen, Unglücf^propbeseiungen unb 90'Zemoiren

hinein, unb fo gefc^ab e^, ba^ bie ^age oom 7., 8. unb 9. Oftober (in welct)en

9^apoleon im oollen 90Zarfd) öon Bamberg unb 93apreutb ^tx begriffen war)

rein verloren gingen, obne ba^ ein 9}Jann in bie Stellung oon Äoc^borf

geführt würbe, wo bod) ha§ ganje '^Irmeeforpö üerfammelt fein follte. Q3iel=

mebr war eö au^er ben beiben 'i21öantgarben (influfiüe ^auen^ien) »erbettelt

bei ^ööned, "^uma, Ortamünbe, 9Zeuftabt unb 9?oba auf bem rec!^ten Saale=

ufer unb nur 4 93ataillone unb 20 (föfabronö ftanben auf bem lin!en Saalc=

ufer bei 3ena. 9^immt man i)\niü, ba^ 9}^affenbac^ hti^anpM^, bei Äoc^=

borf fei gar feine Stellung für 40000 'zOlann ju finben, fo wirb eö erflärlid),

wie Äobcnlobe ju biefem, in feinem ^all j^u entfc^ulbigenben llngeborfam

fam, ber bie übelften 'folgen ^atU unb bobcn mu§te, benn im 5^riege barf

nur einer befehlen.

9}Zoc^fe immerbin ber gro§e 3rrtum beö Äerjogö flar fein, mod)te e^

beutli(^ burcbfcbimmern , t>a% er nur temporifieren wollte, um oielleic^t ben

(unmöglichen) "^rieben ju erbafcben; — mochte baber Äobenlobe in feinem

(Sifer bem 5^önige wirflid) weit beffer bienen, alö ber gar m<i)t eifrige ioerjog

:

fo wollte bod) ber ^önig nacb beö Äerjog^ "tHrt bebient fein, er war fein

^inb, fonbern ein 9]Rann mit oollem (unb feineöwegö geringen) 93erftanbe,

1) g3gl 0. S. 437.

-) ©ef^id)fc ber Kriege in guro^jo feit bem 3at)re 1792 |oon 6d)ii^ unb Sc^uljJ,
15 ^änbe, 1827—53. ^cr 7. ^eil t»av 1834 erfcl)ienen.
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®er 3ufommcnbruc^ bcö J^reu^ifc^cn ©taatc^ 1806

unb ein Äerrfd^er, — Äo^enlo^e i)attt feine ^D'^etnung oft genug gefagt, o^ne

burd)5ubrmgen, er mu^te alfo unbebingt gef)orc^en, — wa^ er freiließ 5u(e^t

auc^ tat, aber ju fpät.

®rei ^agc ttJaren alfo in Erfurt oerloren gegangen, brei gingen nun in

3ena »erloren, 6umma njieberum fec^ö ^age unb mit ben erften jnjei in

3ena a(i)t ^age.

3n biefen legten brei ^agen Ratten tt)ir öict mit ber 93erpflegung 5u

fc^affen. 90ßir ftanben mit bem größten ^eil auf ^eimarfd)em ^erritorio.

0er Äerjog i)atte ba^er feinen ^inifter, 6e. ^fjellens t)Ott ©oet^e,
a(ö 93erpf[egungö!ommiffariuö in unfer Hauptquartier gefd^icft. Äier \)aht

\ä) biefen berühmten <3)ic^ter täglich ju S[)^ittag beim <5ürften gefe^en. (fr

wav befliffen, t>om @ete^rten unb <S>ic^ter nic^tö, fonbern allein ben SO'Zinifter

fet)en ju laffen. ^r erfc^ien nic^t anberö atö im Äof^Ieibe unb größten

Qtaat ©epubert unb mit einem Äaarbeutet, gefti(fteö ÄofHeib unb ^Befte,

fc^marje, fcibene "^einffeiber, tt>ei^e, feibene Strümpfe, ©atanteriebegen unb

ein fleineö feibene^ <S)reiecf ftatt eine^ Äuteö unter bem "t^lrm. (fr tvav ein

großer, fc^öner 9}^ann unb »erftanb bie ^ürbe feinet 9?angeö, menngleid)

nict>t ben natürlid)en freien "^Inftanb eineö i)ornet)men^) ^D^anneö, fid) anzueignen.

®en erften ^ag trug ber "S^ürft mir unb meinem 5?ameraben ^lumcn--

ftein^) auf, unö neben (Soet^e ju fe^en unb i^n ^u unterhatten. <5)er ^rinj

Couiö unb ber ©eneral ©ramert fa^en nämlic^ neben bem <5ürften, unb

6e. Sfjellenj oon @oetf)e fottte i^m gegenüber fi^en. ~ 9Zun fam unerwartet

nod) ber ©enerat Äol^enborff, mein ehemaliger ^ommanbeur Wi ben ©enbarmen
unb ©oet^eö <5feunb oon 6c^Iefien im 3at)r 1790 f)er. ©iefer mar bamalö

aH 6e!retär mit bem Äergog, ber bie ©enbarmen in feiner 93rigabe i}atte,

mit 5u ^dbe gemefen, unb menngleicf) Äol^enborff t)ieüeid)t in feinem ßeben

fein ©ebid)t gelefen i)attQ, fo mu§te boc^ mo^I fein geraber 93erftanb unb

tüchtiger Sinn ben ä^nltd^en (figenfc^aften beö anbern entfprod)en ^aben.

3e^t tvav Äol^enborff ©eiieraüeutnant unb fommanbierte unfere Q^eferoe.

€r fe^te ftd) natürlich auc^ bem <5ürften gegenüber, unb fo mar nur eine

Seite be^ großen 9[Rinifterö frei, tt)eld)e ber bienftfertige 'Jranjofe 93tumen--

ftein atöbalb einnahm.

3cf) gab ac^t, maö bie ^ont>erfation für eine *2Benbung nehmen mürbe,

bemerkte aber nur n)ä()renb ber Suppe einige 'fragen mit fe^r t)erbinblid)en

'SJZienen üon feiten beö ^ranjofen unb talte "^Intmorten t>on feiten Sr. (ff5eüen§,

nac^|)er altum silentium mä^renb ber ganzen ^afel. ^ie felbige beenbigt

mar, fagte ic^ ju ^lumenftein:

„3^re Unterhaltung ging \a nxdftß meniger alö brillant, mo Ratten Sie

benn 3^re fonftige '^Imabilität gelaffen?"

^) b. i). ablig geborenen!
'-) ©leid)fattö im Äaupfquartict &ot)enlo^cö, ein ßmigvant. 93gt. 'SD^artoi^ I, 231 f.
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^dcbric^ S0ieufcl

„©er öerfluc^fen inerten Ratten ia tt)ie ein'n ^ec^jTaftern auf fein ^aukn,
tt)oüfc nic^t anttt)orten, fc^tt>ic9en id aucf ftiüen."

„^oüon fprac^en 6ie benn?"

„9Soüon !ann man benn fpre!en mit ein "^oete al^ oon fein' ^Oßetfen?"

„<3)a^ njar fe{)Igefd)offen! Sie mu§ten t)on Q3ertt)altungööC9enftänben

beö Äerjogtumö reben!"

„^^al 3^ bie i^anailte fo ^ofmütig? 9^acf) mein' 9?ieinungen iffen

ein großen ^oete gans anbere Kerlen al^ ftein miferable 9}Zinifter."

„93on tt)etd)em feiner *2Ber!e rebeten Sie benn?"

„'^öar eine verfluchten Sfreid)en, beutfd^e Literaturen mir nid^t fo ge--

läufig. Sollte Sie t)or ^if(^en noc^ fragen, tt)aö ber Kerlen eigentlid) ^at

gef(i)rieben , vergaben aber unb nun fi^en icf t>a, tann mir )3artout nif er--

innern oon fein'n Werfen. 3um größten ©lücfen fäUt mir noc^ „<S)ie 93raut
oon 9)^effina" ein!"

„®aö n?ar noc^ beffer. ®aö ift ja üon Schiller!"

„Äot^ ber ^eif! ©a^ ift perflbe. Schabet aber gar nijen. 'S» er Kerlen

taugt bod) nifen. 3^ eine gro^e "^oete unb tt?iü Üeine 9?Zinifter fpielen!

Äa! Äa! Äa! Äa!"

93et)or id) bie Ccrjä^Iung ber tt)ir!U(i)en ^riegöbegeben^eiten beginne, tt>iU

i(^ noc^ ha^ "^Iter unferer ©encrale mit bem oergleici^en, ha^ bie ©enerale

<5riebri(^ö beö ©ro^en in feinen i^riegen Ratten.

grftcr unb
3n>eitcv

Sd^tefifrf)er

Ä^önig <5riebric^ II. (1741) 29 3a^re

^rinj Äeinrid) (Äo^enfriebberg) ... 19 „

Äerjog "Jerbinanb oon 93raunfd^tt)eig .
—

^rbprinj, bann Äer^og üon 93raunfd)tt)eig —
SD^arfgraf Carl (9DtoUn)i^) 36 „

9}Zori^ t)on "^In^alt-^effau (1741) . . 29 „

93raunfrf)n)eig 93et)ern —
^rinj oon 9Bürtfemberg ...... —
<5elbmarfc^aU Sd)tt>erin (90^olttt)i$) . . 57 „

Ce^malb —
.^eit^ —

Äülfen —
93ubbenbrocf ((^jaölau 70 3a^rej, Äo^en--

friebberg 73 „ —
®raf ©e^Ier (Äof)enfriebberg) .... 53 „ —
©ol^ (bei Soor) 41 „ —
9?ottenburg (bei Ö^jaölau) 31 „ —
Centutu^ — 42 3a^re

öiebcn»



©er Sufammcttbrud) best ))reu^ifc^cn ©taatcö 1806

Srfter unb Sieben»

Stoeiter iä()riger Unfcr

S(^lcfifcf)cr ^rieg Krieg

Krieg 1756 1806

5ouque (1741) 43 3af)re 58 3a^re —
3ictt)en 42 „ 57

©raf ®o^na —
@raf Sd)mettau —
'^ind —
«^Binterfelb (1741) 32 „

S[Ranffein
—

QOßebeU —
©riefen (^jaölau) 41 „

Sepbli^ —
93eUing —
©c^enrfenborf —
93^anteuffel (e^aölau) 46 „

ferner —
9D^öaenborff —
^önig ^rtebric^ ^il^elm III

—
'^ürft Äol;enIo^e ^
9^üc^et —

0i»ifionö!ommanbeurö bei ber ioauptarmee:

©raf 6d)mettau — — 64 3a^re

©raf 9Barten^Ieben — — 60 „

'^riitä oon Oranien (^önig ber 'S'Zicber^

lanbe) — — 34 „

'^lüd)er — — 62') „

©raf ^aldvmt\) — — 69 „

<S>it)ifionöfommanbeurö unter Äof)enlo^e:

54



^ricbric^ 9}Zcufel

3(^ ^abe tiefe 93ergleic^ung beö^alb ^ier angeftellt, tveil oftmals unb

feine^roegeg gang mit Unrecht h^i)auptet worben ift, ba^ bie llrfad)' unfercr

^ataftrop^e in bem ^o^en ^lUv unferer ©encrale gelegen ^ab^^). ^ir
finben hierbei ^riebric^ II. im Srffen unb 3ft)eiten 6cf)Iefifd)en i^riege faff

nur mit jungen ©eneraten umgeben, ben einzigen 93ubbenbrod, auf ben bie

preu^if(^e 5?at)aUerie ftolj fein mu^, aufgenommen.

3m 6iebeniäi)rigen 5^riege ftel)en i>k meiffen im rüffigen 9}^anneöalter,

unb nur ber berüf)mte Sd)tt)erin unb ber tapfere Ce^tt>alb, aUenfaüö hülfen,

finb ©reife, fogar 3ietf)en iff ^u Anfang beö 5^riegeö erft 57 3a^r, au§er

i^m nur nod) fieben über 50 3al)r, unter ben ©eneralen, bie fic^ einen 9^amen

gemacht t)aben.

3(^ hc^b'i au^er benen, bie "i^rmeen lommanbiert ^aben, bie tapferften

•iHnbeiler bei ber Snfanferie unb bie genialeften unb rafct)eften '^Infübrer ber

^aüaüerie gen)ä{)(t; benn bei biefer ift 6epbli^enö 9\ubm fo überftrablenb,

i>a% felbft bie, bie xt)m nal)e famen ober i(;m »ieUeidt)t gteic^ftanben, über feine

^aten bei ^lo^bad) unb Sornborf ganj oergeffen merben, unb bie meiften

feinen anbern großen ^aoaüeriften su nennen njiffen, alö nur immer 6et)bli^.

Snbeffen ftef)en 93ubbenbro(f unb 9^ottenburg bei (^jaölau, ©e^ler hä

Äo^enfriebberg , abermals 93ubbenbrod unb ©ol^ bei 6oor, ßentuluä mit

ben ©arbebu!orpö, ©enbarmeö unb ßgettri^^^ragoner bei Sornborf, ^»riefen,

ber bei Ceutben bie befinitiüe ^ntfd)eibung gab, fo ^od), t>a'^ fie eben nid)t

ttjeit na(^ Set)bti^ ^injubliden ^aben.

93etrac^ten tt)ir bagegen unfere üornebmften ©enerale t>on 1806, fo finben roir

1 über 80 3a^re alt,

3 70

8 „ 60 „ „

1 50

unb au^er ben ^rinjen nur ben einzigen ^auen^ien, ber nod^ ni(^t 50 3at)r

alt tt)ar. 3nbeffen l)atten mv bo(^ mit beinahe eben fo alten ©eneralen ben

i^rieg am 9^^ein^) mit Q:l)ren geführt. <S)er Unterfd)ieb lag aber barin, t>a^

in ben frül;eren, mit mebr 93ebac^t gefü|)rten Kriegen ein alter ^elb^err eber

mit feinen 5?räften auöfommen !onnte, alö feitbem ber ^rieg »on ben ^ran=

gofen unb öor^üglic^ tuxd) 93onaparte fo auf bie Spi^e getrieben tt)urbe, ba^

er allentbalben haß böc^fte 9D^a^ körperlicher *t2lnftrengung in *^nfpruc^ nabm.

QBie bitten unfere alten Ferren, gefegt aud), fie l)ätten fämtlicb an i^übnbeit

unb 5?riegöerfabrung eö mit ben franjöfifcben ^[Rarfcbällen aufnehmen !önnen,

e^ biefen gegenüber in förperlicber "^nftrengung auöbalten !önnen, bie, tt)ic

1) Q3gt. l)ier,^u aud) ö. b. ©ot^, <i^on 9?opacl) bU 3ena, 2. «2lufl. (1906), e. 122 f.

(S.X fommt — tt)ot)t faum mit 9?cd)f — ju bem Srgebniö, tai ^ol)e 9Uter ber bamaligcn

preufti[d)en Äeevfüf)rcv fei feine Urfad)e bev 9iiebcvlage.

2) 1793/94.
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®er Sufatnmcnbruc^ beä! pvan^i\d)cn (Staate^ 1806

tt>ir auö ber „@efc^id)fe ber 5lncge in Europa" evfef)en^), fämtlic^ in bcm '^Iter

jwifc^cn 35 unb 42 Sauren ffanben, ben einzigen '21ugereau aufgenommen,

ber, alö ber ältefte an 3af)ren, 49 Sa^r alt xvaxl

^bev biefe ftanben an ber 6pi^e üerfud)ter unb mit allen 93orfaüent)eiten

im Kriege tt>of)lbe!annter Gruppen. 3n fünftigen Kriegen tt)irb eö bei ün§,

um unfer junget, alle brei 3a^r neu jufammenlaufenbeö 93ot!^) im 5l'riege

ju führen unb eö äufammenp^atten, no(^ ganj anberer "^nftrengungen be--

bürfen, tt)ie biejenigen e^ 1813 fc^on erfaf)ren b^^^^"/ bie, mie icf), in ben ^aü
famen, ßanbme^r abgefonbert t>on alten Gruppen anfübren h^ muffen.

*21ber and} unfere Gruppen foüen 1806 fo fd)lecbt gemefen fein, fcbfeien

bie liberalen unb 9Ret)olutionär^ ! ®a§ bieö nic^t xvai)v ift, l)abe id) fd)on

früber in biefen 93lättern bargetan ^) unb merbe barauf jurücffommen muffen.

^Uerbing^ hatta bie ©if^^iplin feit ber 9^egierung beö je^igen 5?önigö gettjaltig

nacbgelaffen , unb e^ n)aren ni(^t mel)r bie 6olbaten oon 1792 unb 93 (um

t)on früherer Seit gar nicbt gu reben), aber bennocb tt)äre id) 1813 fe^r fro^

gemefen, n^enn icb ]tatt ber neuen (ofen i?anbn)ebr alte 9^egimenter oon 1806

^ätfe anfübren !önnen

®er Äauptfebler lag ganj oben. 6o xvk ber 5^önig felbft jum Kriege

eigentlid) nicbt entfd)loffen tüav, fo !onnte bei alle ben "^nftalten ober »iel--

me|)r 9^id)tanftalten , bie man fa^, niemanb an ben S^xkQ glauben, ber mit

ben politifcben 93erl)ältniffen ni(^t befannt tvax. 9^irf)t bwnbert 3nbioibuen

aufgenommen, tt)urbe bie ganje "^Hrmee, au^ einem 9}Zarfd)quartier rul)ig in

baö anbere b^n unb i)itv jie^enb, burd) bie plö^li(^e @egentt)art beö "^einbeö

ebenfo überrafcbt tt>ie einer, ber in feinem Simmer ru^ig fd)lafenb burd) eine

eingebrungene 9Räuberbanbe ern?edt tt)irb. — *^ie wenige bebatten in folcbem

^all ibre ganje ^-affung glei<^ im erften *5D^oment!

1) 93gl. 93b. VII, e. 28 f. •2lnm.

''') 9)iartt)i^ wax in feinen [päteren Jahren ein ©egncr ber breiiäi)ngen ©ienftscit

unb ^^n^änger bc^ alten Äantonft)ftem2:.

^j Q3gl. "SOi^arnji^' Sd)ilberung ber altpreuftifc^en 9lrmee, bie id) in ben ^reutj.

3at)rbüd)ern ^b. 131 S. 460 ff. öeröffenttid)t f)abe.

CJortfe^ung folgt.)
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93on

©uftax) erneft

(ed)iuft.)

3«^ 3a^re 1814 ffrengtc ^eet^ooen einen ^rose§ gegen ben 9}Zec^ani!er

SOZäljel tt)egen beö ^igentum^rec^teö feiner Sc^Iac^tf^mp^onie, bie er im
6ommer 1813 für SOZälselö ^anf)armonifon, ein mec^anifc^eö 3nftrument

(Orrf)effrion) , iiaß alle bamalö in ber ^JZilitärmuftif t)ertt>anbten Snffrumentc

ju fpielen öermoc^te, gefcf)rieben ^atte. 91uc^ biefer "^roje^ iff bie 93er=

anlaffung 5U t>ielfacf)en "Angriffen auf 93eet^ot)enö 9^ec^tHc^!eit geworben, unb

^^aper ift fott)eit gegangen, 'Beet^oüenö 93erfa{)ren mit ^D^ätjel „meber ebe(

nod) gro^^erjig, einen ^ledEen in feinem d^arafter" ju nennen. €r nimmt
gugleid) bie (Gelegenheit tt)a^r, um ^DZätjel ein (S|)ren5eugniö au^Suftetten, o^nc

babei aber jene Objeftioität in ber ©arfteüung ber ^atfad)en ju bezeigen,

bie mir fonff an ibm gemobnt finb. ®enn in einer 95iograpbie 'JJlä^d^, bie

er felbft für Groves Dictionary of Music geliefert t)at, nennt er i^n einen

„rücffid)tölofen, geriffenen, fingen ©efc^äftömann, mit einer auögefprod)enen

^^leigung, t>k 3been anberer für feinen eigenen Q3orteil au^jubeuten". So
mar beifpielömeife fein ^QZetronom, bie einzige unter feinen „(frfinbungen",

bie t)on pra!tifd)em unb bauernbem *2Bert unb nid)t nur, mie bie anbern,

eine ingenibfe Spielerei mar, nur eine Q3erbefferung eineö Snftrumente^ t)on

Stöcfel, bie aber auc^ nic^t »on ^äljel, fonbern — mie ^[Räljel fpäter

felbft, gejmungen, jugeftanb — t)on einem *^mfterbamer '3DZec^anifer

<2öin!el ^errübrte; er felbft fügte nur bie Sifferffala, nad) ber ber ^enbel

eingeftetlt unb bamit ba^ ^empo feftgelegt mirb, ^^"5«/ ^o<^ ^<ttte er aud^

bierin einen Q3orgänger in ©ottfrieb ^eber. '21udb bie 3bee ber ©locfe,

mit ber er fpäter ben 'JD^etronom »erfab, um ben ^aftanfang 5U marüeren,

ftammte t)on einem üi)vma(i)cv in "iHmienö. — Soöiel über bie ^b^^nbaftigfeit

9!}^äl5elö. — '^eetbooen üerpflicbtete er ftcb äunäcbft baburcb, ta^ er einige

©ebörmafcbinen für ibn fonftruierte. 'tjllö er bann mit bem 'plan umging, fein

^anbarmonifon in ben Äauptftäbten (Suropaö oorjufübren, manbte er ftcb an

93eetbot>en mit ber 93itte, ein Stiiä für baöfelbe ju fomponieren, unb ba
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öcrabe bie ^ad)v\(i)t üon bem Siege Wellingtons über bie fran5öfif(^e '^2lrmee

bei Q3ittoria am 21. 3uni 1813 nad) 93}ien gelangt war unb bort ungeheuren

3ubet ertt)e(ft i)atU, fo fcf)Iug er il)m t)or, biefen 6ieg in einem gro§en

6c^lad)tgemälbe ju feiern. Solcf)e mujlfalifc^e 6ci^lad)tenbitber tt)aren bamatS

ungemein beliebt, id) erinnere an bie lange 3at)re populäre „Sd^(ad)t bei

^rag" üon 5?o^tt)ara unb 6teibeItS „93ritanma ober ber Sieg "i^bmiral

©uncanö über bie t;oüänbifd)e <5(otte" (le^tereö (freigniS aud) t>on ©uffe!

unb bem (fnglänber ®ale in 9}Zufifftüden gef(^ilbert). 93eef^ot)en i)atu fid^

fd)on mit einer ä()nUd)en 3bee getragen: in einem ^agebud) auS jener Seit

ftnbet fid) ein Q3ermert n)onad) jebe 9Zation bur?^ einen 'S^Zarfc^ repräfentiert

ttjerben, ha^ ©anje mit einem Te Deum enben foüte. €r tüav beS^alb um
fo e^er geneigt, auf '^ä^^H 93orfc^Iag einjuge^en. Q3ieUeid)t tt)irften bei

feinem ^ntf(^Iu§ aucb feine, ftjie mv fc^on wiffen, bamatS anwerft trüben

pe!uniären Q3erl)ältnijfe mit, bie i^n ge^tt^ungen Ratten, ein ^arle^en oon

50 <S)ufaten t>on SOZätjel anjune^men. *30^an i)at eö nun fo bargeftellt, aU
ob 9}Zä(5et ein beträd)tlici^er '2lntei( an bem geiftigen (SigentumSred)t beö fo

entftanbenen Werfet pfte^e, ha er Q3eet^ot)en nid)t nur bk 3bee baju gegeben

i:)aht (?), fonbern e^ im einjetnen enttt)orfen unb fogar ba^ mufi!aUfd)c

9}^aterial beigefteuert f)ah<i. 'SQZofd^eleS, ber mit beiben be!annt n^ar, er§ä{)lt:

„9!RäIäel felbft fd)rieb aÜe ^rommeImärf(J^e unb ^rompetenfignale ber fran=

Söfifc^en unb englifd)en '^Irmeen, gob bem 5?omponiften mancherlei Win!e,

tt)ic er bie englifd)e "Jlrmee beim ßrfUngen beö Rule Britannia anfünbigen,

tt)ie er t>a^ Malbrook mit ungeheurer 5^raft einführen, bie Sd)reden ber

Sc^lad)t fc^ilbern unb t>a^ ,God save the King' mit Sffeften üerfe^en foUte,

tt>eld)e bie Äurraö einer großen 93^enge barftellten. Sogar ber unglüdlid^e

©nfall, bie 9}Zelobie beS ,God save the King' jum ^^ema einer ^uge in

raf^er ^Semegung ju machen, ftammte üon '^J^äljel."

prüfen mx biefe ^SJ^itarbeit 9}^äl;ielö, fo ftnben tt)ir, ba^ bie „^rommel=

märf(^e" furje ^rommelfignale finb, bie 93eet^ot>en mit Seic^tigfeit auc^ auf

anberm '^ege erhalten fonnte; ba% bie ^rompetenfignale im ganj^en oier

^atU lang unb fonberbarermeife für beibe "i^lrmeen faft xvöxtiid) biefelben finb,

t>a% ba^ Rule Britannia ol)ne jebe «weitere "^nfünbigung unb ba^ Malbrook

(ber S0^arlboroug^--5!}^arfc^) nid)t mit unge|)eurer ^raft, fonbern pianissimo

eingeführt ift — für bie banad) erhielte Steigerung §um fortissimo beburfte

95eetl)ot)en wa^rlid) nid^t ber 9^atfd)läge 9)^ät5elö; oon b^n (£ffe!ten, tt)eld)e

bie ÄurraS barftellen foUten, ift rein gar nid)tö in ber Partitur t)orl)anben —

,

fo !ommen auf 9}Zäl5elö 5^onto bie Signale, ber „unglüdlid)e" ©nfall ber

*5uge unb oielleid)t bie 93ertt)enbung ber 9^atf(^en unb 5?anonenpau!en, b. i).

fo äi^n^lic^ aÜeg baö, xt>a§ man ftetö alö bie 93eetl)oöenS am tvenigften

tt)ürbigen ^Jcomente in ber feinet 9^amenö am menigften tt)ürbigen unter

feinen 5?ompofttionen empfunben i)at "^Inberfeitö ift tt>ol)l md)t baran 5U

jttjeifeln, ba%f tt)enn QSeet^ooen feinen eigenen planen gefolgt tt)äre unb nid)t
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'^äl^ti^ *33itten, ba^ Stüdf auf bte (fffefte beg ^an|)Qrmom!onö einjufteÜen,

na(i)ge9cben i)ätU, er ber ^elt ettpoö anbcreö atö bicfeö ^erlE, baö einzige

tt?o^t, t>a^ mv mit 93ebaucrn in ber ßifte feiner 5?ompofttionen finben, ge--

f(^en!t ^äfte.

6ooiet über bie llr^eberrect>te SOZäl^el^! <2Bie ffe^t eö nun mit feinem

^igentumöred)te ?

^ie ^atfac^en finb biefe: 93eet^ot?en i)atU lange fd)on eine 9\eife nac^

(fngtanb beabfici^tigt ; an ber 6d)tt)ierigfeit, einen geeigneten 95egleiter ju

finben, tvav ber ^lan biö ba^in gefc^eitert. "Einfang 1813 fc^lug 'JJläli^l \i)m

t>or, bie 9^eife in feiner ©efeüfc^aft ju mad^en, unb fragloö tt)äre eine fo

gefcl)äft^funbige ^Begleitung t)on größtem 93orteil für 95eet|)ot)en gett)efen.

60 fd)lug er ein, unb im Äinblicf auf biefe 9?eife komponierte er „<S>ie Sct)lac^t".

3unä(i)ft galt e^ nun, bie für eine fol(^e 9^eife erforberlic^e, fe^r beträcl)ttid)e

6umme aufzubringen, ©a^ fonnte nur burc^ Sponserte gefd)e^en. ^DZäljel tt)u^te

gut genug, t>a% man mit allgemeiner Spannung ben eben t»ollenbeten, neuen

6pmp^onien beö 9JZeifterö (ber VII. unb VIII.) entgegenfa^, unb ba^ man um fo

me^r auf oolle Käufer rechnen burfte, <xl§ 93eet^ot)en [eit fünf 3a^ren fein

^onjert mel)r oeranftaltet i)attt. um aber aud) bie 9)Zaffen ju locfen, überrebete

er 93ect^ot)en, feinem „mecf)anifd)en Trompeter" einen ^la^ auf bem Programm
einzuräumen unb „0ie 6c^lacl)t" für gro^e^ Örc^efter p bearbeiten, ^ic
^l)at)er felbft fagt, war er „fdjarffic^tig genug, ein^ufe^en, ba^ bie 5^om'

pofition in biefer le^teren <5orm fl(^ für fie in ßonbon üon tt)eit größerem

Q3orteil ermeifen unb, wenn fie bann fpäter auf bem ^an^armonifon gefpielt

mürbe, um fo größere ^Insie^ung^fraft üben mürbe". Um ber Q3eranftaltung

einen nod) fenfationelleren S^arafter ju geben, tt»urbe bef(^loffen, bie beiben

angefe^ten ^onjerte zum 93eften ber in ber (Bd)iad)t öon Äanau oermunbeten

93apern unb Öfterreid^er ftattfinben ju laffen unb bie erften 5?ünftler 'Jßienö,

barunter 6alieri, 6po^r, Hummel, 9[Reperbeer ufn?., jur 9}^itn>irfung auf-

guforbern. <3)iefe mürbe aufö bereitmilligfte gemährt, unb bie .^onjerte fanben

am 8. unb 12. ©ejember \iatt, ba^ Programm lautete:

1. Sine ganz "«ue Sinfonie, bie fiebente in '^--©ur, oon 93eet^ot)en.

2. 2 "^Diärfc^e, gefpielt üon 'JDZälzelö me(^anifd)em Trompeter, ber eine

t)on 0ujfe!, ber anbere oon ^let)el.

3. Wellingtons 6ieg.

3mei neue '^öerfe 93eetl)ot)enS unb bazmifd)en 90'Zälzelö „mec^anifc^er

Trompeter" 1

®er (Srfolg mar über alleö Srmarten gro§ — 4000 ©ulben konnten „bem

^o|)en ^riegöpräfibio" überreicht merben. *i2lber bie '5reunbfd)aft ^D^älzelö unb

93eetl)Oüenö l^atU einen 9^i^ erhalten- 9^ic^t nur i)CLtU ^[Rälzel fic^ in ben

•t^lnfünbigungen als alleinigen llnternel)mer ber 5^onzerte, o^ne '^eet|)ot)enS

(frmä|)nung z« tun, ^ingeftellt, moburc^ ber eble 3med berfelben allein auf
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fein 5?onto fam, fonbern i)atU auf ben erffen 'v^lnfd)tag5etteln bie Sd)lac^t-

ft)mpt)onie and) alö fein (Eigentum begeii^net. iöiergegen proteftierte 93eet^ooen

fofort, bie Setfei mußten burc^ anbere erfe^t toerben, in benen eö ^ie§, t)a§

(otüd fei „auö <5reunbfc^aft für feine 9Reife nac^ ßonbon" fomponiert.

93eetf)ot)en i)atU ftc^ alfo ausbrüctlic^ ta^ (Eigentumsrecht t>orbef)atten unb

mar — befonberö narf)bem er mit "SD^äl^el gebrochen — un^meifet^aft in

feinem 9?ec^t atö er befc^(o§, bie neuen ^er!e nod) einmal, bieSmal aber ju

feinen eigenen ©unften, f^m ^uffüf)rung ju bringen, ^^a^er macbt 93eetboüen

einen 93orn)urf barauS, t>ci% er 9}^ä(^et babei üöUig auSgefcf)altet b^be, unb

fprid)t t>on bem „Sd)aben, ber i^m burd) Q3er5id)t(eiftung auf bie 93enu^ung

beö ,6iegeö' für fein '^anbarmonÜon, burc^ bie 5^often feinet verlängerten

^ufent|)atteö in ^ien, burd) ben 93erluff ber ^ei^nac^tSfaifon in ^^üncben"

ufm. ern)ad)fen mar. dagegen ift p fagen, t>a^ '^eet^ooen niemals Sinfprud)

gegen ^D^äljetö 93enu$ung beö „6iegeS" für ba^ ^an^armonifon ert)oben

\)at, unb maö ba^ übrige betrifft, fo fönnen mir b^er ^t)at)er gegen fic^

felbft ins 'Jelb führen, benn auf 6eite 384 beS III. ^anbeS (efen mir:

„^D^äljel fanb ebenfalls eine @elegenl)eit, bis jum ^'nbe beS Sa^reS
5U märten; ber @eban!e feiner mir!licb fe^r fd)önen unb überrafd)enben ®ar=

ftellung beS 93ranbeS oon 9!}ZoSfau mar il)m aufgegangen, unb er blieb

gerne in '^Bien, um biefelbe auSjufübren" 1 1 ®a§ 93eetl;ot>en empört über

*30'Zäl§elS ÄanblungSmeife mar, befonberS nad)bem it)m gefagt morben mar,

SÖ^äljel fprenge überall auS, er i)abt 93eet^ooen 400 ©ufaten geliehen, ift

mal)rlid) nid)t ju oermunbern, unb f(^lie^lic^ barf man mobt fragen, in metd)er

^eife 93eet()ooen i)ätU vOZäljel bei ben ^onjerten beteiligen foUen, etma

inbem er in einer 93eranftaltung, für bie er allein öerantmortlid) mar, feinen

„med)anifd)en Trompeter" (^mifcben feiner Vil. unb VIII. Spmp^onieli auf-

treten lie§? '^öie menig eS au<i) üorl)er einer berartig gefd)madlcfen ^Ittraftion

beburft ^ätU, bemeiff ber Erfolg ber beiben oon 93eetl)oöen allein »eranftalteten

i^onjerte, unb menn ^^a^er hti)anput, ba^ ^ÜZäl^el allein biefe möglieb ge=

mad)t l}attef fo »ergibt er, ba^ 93eet^ooen ja and) üorl;er unb nai^^er obnc

9J^äljel 5?onjerte gegeben i)at

^äi^d, bem 93eetl)ot)en fofort bie geliehenen 50 Zutaten äurüdja^lte,

erbob je^t SigentumSanfprüd)e and) auf bie 9rd)efterbearbeitung ber 6(^lacbt-

fpmpl)onie. ©ie Q3er|)anblungen mürben im 'Bureau beS "t^lboofaten Dr. 9lblerS-

berg in ©egenmart beS ^rei^errn üon ^aSqualati gefü|)rt, \)attm aber, mie

oon ben beiben Ferren auSbrüdlicb fcbriftlicb feftgeftellt mürbe, fein 9\efultat,

ba bei ber legten anberaumten 3ufammen!unft Q^^äljel nid)t erfd)ien. ^enn
^^a^er baju fagt, „SO^äljel mad)te babei t>erfd)iebene Q3orfd)läge, mel(^e

93eetl)ooen nic^t annet)men mollte, um baS "^er! ober menigftenS baS 9\ect)t

ber erften 'i2luffül)rung für ficb 5U erl)alten ober auS anberen berartigen

©rünben", fo iff baS eine völlige ^ntftellung beS Sad)oer^altS. <S)enn in

bem üon ben oben genannten iöerren unterjeidjneten ^ofumente b^i^t ^^'
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„Äerr "^DZäljcl machte hierbei bem Äcrrn »an ^cct^oüen mehrere Q3orfcl)Iäge,

um t>a^ ^er! ober tvenigffen^ t>a^ Qxec^t ber erften ^uffü^rung für ftc^ ju

erhalten." "iHlfo nic^t QSeef^ooen tpoüte t>a^ ^ert — fein eigene^ ^er!I

—

für \id) erlpalten, fonbern '^äi^ä; ^eet^ooen betonte üon neuem fein Sigen--

tumöred^t, wie eö benn in ber ^at unüerftänblid) ift, xt>t^i)aih baö 933erf, tt)ei(

eö ^D'Zäljet unentgeltlich für fein ^anl)armonifon überlaffen tt)orben tt)ar,

fein Eigentum werben foUtel ^aö ^O^äl^el je^t tat, tvax, fic^ fo t)ietc

Stimmen beö '^öerfeö, alö irgenb anging, b^in^^i^^ 8" oerf^affen, banaiit) bie

feblenben ergänzen gu laffen unb auf ©runb biefer unöoüftänbigen, oer-

ftümmetten '^erfion obne 93eetbooenö (Einwilligung ober "^Biffen am 16. unb

17. 9}^ärs 1814 "i^luffübrungen t)^^ Stüdeö in 9i)^üncben su feinem 93orteil

5U üeranftalten. '^\l^ ^eetbooen baüon borte, glaubte er jur ^abrung feiner

9^ecbte gegen 9)^äl5el vorgeben ju muffen unb ftrengte einen ^roje^ gegen

ibn an. 3um ^uötrag ift berfelbe nie gekommen, fcbon t>z§i)aih, weil ^JZäljet

^ien jabrelang fernblieb unb bie 5^lage ibm ni(f)t jugeftellt werben lEonnte.

ilnb alö er 1817 jurücffebrfe, fanb eine 'tJlu^föbnung \tatt, ber ^roge^ würbe

enbgültig jurücfgejogen , unb man teilte ftd) in bie Soften.

©aö finb bie ^atfacben. '^Bägt man ah, tva^ ^eetboöen für SO^Zäljel,

gegen t>a^, toa^ ^äljel für 93eetbooen getan, fo fann fein Sweifel barüber

befteben, nacb welcher Seite bie 'Jöage ficb fenfen wirb. ®enn ben ®an!,

ben 93eetbot)en ibm für feine ©ebörrobre fcbulbete, i)at er auf^ reid)licbftc

burcb bie (Empfeblung, bie er SOf^älj^el^ 5!}Zetronom mit auf ben ^eg gab,

abgetragen. 6cbon ba^ er baö 3nftrument sur 93e3eid)nung feiner eigenen

5^ompofttionen benü^te, genügte, um ibm allgemein Eingang ju oerfcbaffen.

^ber er tat no(^ mcbr: nacbbem er ficb fcbon 1813 einer €r!lärung <2öiener

5^omponiffen ^ugunften beö SD^etronom^ angefcbloffen, fcbrieb er 1817 einen

„für ^D^äljel febr wertvollen ^rief" barüber an Sgnaj t>on ^ofel unb erlief

am 14. <5«bruar 1818 im 93erein mit Salieri eine Sr!lärung in ber '^Biener

•i^lllöemeinen 9}?ufif-3eitung, in welcber t>a^ Snftrument, nacbbem „alle *=2lutoren

eö angenommen", nun aucb „allen '^Infängern unb 6cbülern, fei eö im ©efange,

bem ^ianoforte ober irgenbeinem anberen Snftrument, alö nü^licb, ja um
entbebrlicb" anempfoblen wirb. Sapienti sat! 3cb überlaffe e^ bem Cefer,

5U beurteilen, auf wen üon beiben tai ^ort oom „<5le(fen in feinem

^barafter" beffer zutrifft — 93eetbot)en ober ^äljel?

3m 3abre 1809 lie^ 5lönig 3erome ^eetboüen burcb feinen ^ammer--

berrn, ©rafen ^rucbfel 9[Balbburg, ben Antrag fteUen, alö „erfter ^apett-

meifter feiner 9}Zaieftät t)on ^eftpb^len" mit einem 3abreöeinfommen t)on

600 ©u!aten, woju 150 ©ufaten 9^eifegelb !ommen follten, nacb Gaffel über-

Suftebeln. ^ir !önnen ung unfcbwer »orftcUen, welcbe 9^olle ber crnftc
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*Bcet^ot)en am Äofe beö luftisen Serome gefpicit i)ätU, unb eö ttjiU un^ mef)r

qI^ 5tt)eifcl|)aft erfc^einen, ob er e§ über fic^ gebrad)t ^ätte, feine üietfac^

fo engen '^Bejie^ungen ju ^ien abjubrec^en unb fid) in bem fremben, kleinen

i^affel ju »ergraben. 0aö einzige, tt)aö i^n reiben fonnte, war bie "^uöfic^t,

ba^ er „nid)t^ ju tun f)aben tt)erbe, atö bie Sponserte beö .^önig^ ju birigieren

unb bem tt)id)figften Stviä feiner ilunff, gro§e ^er!e ju fd)reiben, ganj

werbe obliegen !önnen". SebenfaÜö bewirkte bie 5^unbe oon bem Antrag,

ba^ ftc^ brei !unftfreubige Männer: 93eetf)ot>eng Schüler, ber Srsberjog

9vuboIf, fein langjöbriger ^reunb <5ürft £obfott)i^ unb <5ürft ^inö!t), gufammen-

faten unb, um ben 9D^eifter ein für aÜemat an ^ien ju binben, i^m ein

lebenälängtic^eö Sa^reögebalt t>on 4000 ©ulben, an bem ber (gr^^er^og mit

1500, <5ürft ^m^tv> mit 1800 unb ^ürft 2ohtom^ mit 700 ©ulben beteiligt

waren, auf^fe^ten; boc^ foUte biefe 6umme nic^t in ^JZün^e, fonbern in (Jin--

löfung^fcbeinen au^ge^a^It werben. 3cb möchte eö bem £efer erfparen, ficb

auf baö fc^wierige ©ebict ber ftnan,^tec^nifd)en ^omplifationen, bie fic^ barauö

ergaben, ju begeben ; für fein Q3erftänbniö wirb eö genügen, wenn er erfährt,

i)a^ am 1. 9}^ärs 1809 ©nlöfung^fc^eine für 2,48 "^apiergulben erft ben

'^ßert eine^ 6ilbergu(benö Ratten, fo t>a^ ber 9^ealwert beö 3af)re^ge|)altö

nic^t 4000, fonbern 1612 ©ulben war. 3wei Sabre fpäter fielen infolge beg

6taat^ban!erottö bie "^apiergulben weiter, fo t>a^ ein 6itbergulben gleid)

5 ^apiergulben war, i>a§ Reifet alfo, 93eet^ot)enö 4000 ^apiergulben Ratten

nur nod) ben ^ert oon 800 Gilbergulben. 'i^luf 93eet^ooenö 93efc^werbe

beffimmte ber (fr^b^fjog, wie auö einem 93rief ^eet^oüenö an 3meg!atl t)om

19. <5ebruar 1812 beroorge^t, t>a^ fein 'Slnteil in Sinlöfungöfc^einen beglichen

werben foUe, wonacb er fi^ auf 600 Silbergulben belief, "^luc^ Cobfowi^

üerftanb ficb b%n; bocb fcbon üom 1. September 1811 an empfing 93eetl)ot)en

ben £ob!owi^f(ien Q3eitrag ntd)t mebr: infolge feiner oerfcbwenberifc^en

©ewobnbeiten unb ber burcb ben 6taatöban!erott (;eroorgerufenen d'ntwertung

aller (Staatöpapiere i)atU ßob!owi^ feine 3ablungen einfteüen muffen, unb

feine Angelegenheiten würben in bie Äänbe oon Kuratoren gelegt. "Siefe

weigerten ftcb, 93eet^ooen anberö alö anbere ©laubiger ju be^anbeln unb t>or

allem, bie Summe anberö al^ nacb bem gefe^Ucben i^ur^, b. i). nad) bem

<5inaniipatent öon 1811 ju berechnen. ®a ein gleicbeö faft im felben *2lugen--

blicf t»on feiten ber 5luratoren beö Q3ermögen^ beö <5ü'i'<^n ^inö!^, ber am
2. 9^ooember 1812 burcb einen Sturj t)om ^ferbe getötet werben war,

gefcbab, fo fa|) ^eett)Ot)en feine ^enfion auf ein 9}^inimum rebujiert. 3nnere

©rünbe b^^tten bamalö feine Scbaffenöfraft (a|)mgelegt, bie 3abre 1810—1812

^aben nur wenige, wenn aucb um fo wid)tigere ^er!e gezeitigt, unb biefe

würben erft einige 3abre fpäter oer!auft; auf ber anberen Seite aber waren

bie wäbrenb biefer 3eit erfd)ienenen ^er!e fämtlicb bereite üor bem ^Sinter

1810 oon 95reitfopf unb Äärtel gekauft unb besal)lt worben, unb wenn bie

bafür erhaltenen 93eträge ittwa 2000 ©ulben) ^ufammen mit ben i^m 1810
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©uftat) (^rneft

t>on Clementi in ßonbon seja^Iten jirfa 2000 ©ulben auä) eine ganj refpe!table

6umme repräfentieren, fo muffen mv bod) an<i) nid^t »ergeffen, ba| bie greife

für aüe ßebenöbebürfniffe in ^ien bamalg ungeheuer in bic Äö^e getrieben

maren (93eet^oüen ermähnt einmal, ha^ ein paar Stiefel je^t 30 ©ulben

foften), ba^ ferner feine @efunbl)eit il)n 5tt)ang, fott)0^l 181 1 alö 1812 mel)rerc

9[Ronate im 93abe pjubringen, tt)oburd) i^m ficl)ertid^ bebeutenbe €ytra=

ausgaben oerurfac^t würben, unb ba^ er enbli(^ beftänbig feinen '23rnber ^u unter--

ftü^en i)atU, ber i^n, tt)ie mv fc^on n>iffen, im Cauf ber 3a^re 10000 ©ulben

foftete. ^llö tatfäc^lid)e (Einnahmen taffen fic^ für bk 3a|)re 1811 unb 1812,

fott)eit id) eö gu ermitteln vermag, nur bie 150 <3)u!aten, bie er üon ^^omfon
in (fbinburg erhielt, nac^tt>eifen.

^ir !önnen nad) bem ©efagten ermeffen, oon tt)ie tief einfd)neibenber

95ebeutung bie Q3erminberung feiner 9^ente für ^eetl)ot)en tt>av. '^uf fie

geftü^t i)atU er gehofft, bie „Lohnarbeiten" aufgeben unb ftd) nur nod) mit

großen Werfen bef(^äftigen ju !önnen, um fie \)atte er ba^ üerlodenbe 5taffeler

tHnerbieten abgelehnt unb fic^ t)erpflicl>tet, in ^ien ju leben ; er \a\) fie nic^t

alö ein ©nabengefd^en!, fonbern alö eine Sntfd^äbigung für ba^, maö er auf-

gegeben, an, er t)atte ni(^t um fie gebeten, fonbern man i)aU<i fie i^m an--

geboten — er i)att<t ein Q^ec^t auf fie, unb er toar entfd)loffen, fein 9^ed)t su

üerteibigen 1 QQöir muffen, um 93eet^ot)en ^ier ganj ju oerfte^en, baran benfen,

tt)ie er felbft üon fol(^en freitt)illig übernommenen 93erpflid)tungen ba<i)U, tt)ie

er, nad)bem er bie 93ormunbf(^aft über ben 9^effen übernommen l)atte, bie

f(^tt)erffen Opfer gering achtete, um feiner ^ftid)t im ^öc^ften 9DZa^e nac^--

!ommen su können. "Jürft Cobfomi^ \)atU i^m felbft früf)er ein 93illett an

feinen S^affierer gegeben, tvonad) biefer bie 9^ente jum l)ö^eren 5^urö au^=

jaulen foÜte; je^t erllärte er plö^lic^, ba^ ba§ „ein jeberjeit n^iberrufbarer

^luftrag gettjefen fei, ber bem Kläger fein 9^ed)t für feine ganje ßebenöjeit

begrünbe." 95eetl)ot)en fat) hierin einen boppetten ^reubru(^ unb ftanb nic^t

an, feiner (Empörung in ben 93riefen an feine <5feunbe braftifd)en 't^luöbrudf

5U geben, "^ber wenn i^m ba einmal 'Söorte wie „ber fürftlic^e ßumpenferl"

entfc^lüpfen — brauchen mir if)n beöwegen glei^ fc^nöbefter Hnban!barfeit

5U seilen? 3n allen <5reunbfd)aften entfte^en wo^l einmal 9?iffe: jeber ber

beiben ^eile glaubt fic^ oom anbern »erlebt unb lä§t gelegentlid^ feinem

Unmut auc^ ju dritten freien Cauf. "^ber alleö ba^ ift üergeffen, fo=

balb bai ^reunbfc^aft^banb neu ge!nüpft ift. Äier aber finb folc^e *3öorte

bewahrt unb fc^tie^lic^ ber Öffentlict)!eit übergeben morben unb bilben nun

für alle Seit einen "Angriff^pun!t gegen i^n, ber fte in augenblidlid)er '^uf--

mallung gebraud)tel

*^m 22. Öltober 1813 entfd^ieb laut bem öon Äerrn Dr. 9?eini^ ge»

funbenen ©ofumente ba^ Canbrec^t, bei bem 93eet^ot)en (lagbar geworben

war: „<S)er Äerr ©ellagte fep bem i^läger bie in 'Jolge llr!unbe oom 1. ^äx^
1809 rüdftänbige '^enfion t)om 1. 3uli 1811 biö 5um '-Oläv^ 1813 mit 1050 fl.
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W. W. (Wiener ^IBä^runcj) nebff 4 »o Sntereffen öon ber QSerfaUgjeit ber

ftolbjä^riöen 9^atcn binnen 14 ^agcn bc^ Q3ermcibung ber (^'fecution, üon

biefcm Seitpunff an aber aüläbrlic^ 700 fl. ab5ufü|)ren fc^ulbtg." ©ie (Snt--

fd)eibungööt^ünbe lauten

:

„©er Äcrr ©cflagtc crfennt bic 9\td;fic}fctt ber llr!unbc öom 1. '^äv^ 1809
unb ba^ t)icrau^ bem 5?Iäger 5uftcl>cnbe 9\ec^f eine ^cnfion oon 700 fl. jä^rlid)

(bie^ jebocf) uac^ ber 6fala be^ <5in<itt5--'^atenteg) §u forbern. ®er Termin be^

^lugftanbeg b. i. feit 1. 6cptbr. 1811 tt)irb gleichfalls nicbt beftritten. Q.^ befd)ränff

ficb bat)er bic (fr!cnntniS auf bic '5ragc, ob ber "JluSftanb bicfcr "^cnfion, unb felbc

für bie Sufunff in oollcr Wiener QBäbrung ober nacl) ber Scala beS 3citpuntteS

ber "i^uSffcnung ber ilrfunbc gebüt)re ? GrftercS Juurbc bcm Kläger in »oller QSiener

^äbrung, unb ^\vav ber ^luSffanb in bem nicbt ongcfocbfcnen 93etragc per 1050 f,

famt ftufcniueife su bcrccbnenbcn Q^ersug^äinfen au§ bem ©runbe äuerfannt, tt)eil

ber Äcrr ^ürff lauf bcm als richtig anerfannten *23illefe dto. 10, ^tb. 1813 sub A)
feinem ^afficr ben bcftimmfen "Jluffrag gibt, bem Kläger ben in ber "Jrage be=

griffcnen ^enfionSbcitrag pom 5agc bcS ^inanspatenteS in ^inlöfungSfc^einen auS=

äujablcn. (fs \)(it bat)er ber Äcrr *5ürft feiner urfprünglicben Q3crpflicbtung auß
ber llrfunbe über bie injlDifcben eingetretenen neuen ©elbocrbältniffc eine größere

Sluebebnung gegeben, unb burcb ben eriuäbnten Auftrag an ben "^luSjabler feinen

Qtßillen unb "Slbficbt auf bic ^rt, n)ie bic '^enfion auSäugablen fet), beutlicb crllärt

imb auf bic il)m auS bcm 'Jinans^^atcnt 5ufte|)enbe 6cala--93egünffigung Q^crgicbt

gelciftct. ©aber locrbe ol;nc auf ben angetragenen, bet) bem Umftanbe ber ^In-

meifung ganj übcrflüffigcn 93elDeiS abäugebcn, bem 5?läger ber ooUc 'Betrag in

^. OK. imbebingt äuerfannt. ®ic ©ericbtSfoftcn Ujcrbcn jcbocb aufgeboben, n^cil

ber Äcrr ©cflagfc fid) nicbt ganj obne ©runb gegen bie angefprocbcne 93e5ablung
gett>cigcrt i)at"

©egen biefe (^ntfc^eibung appettterte ber <5ürft auö bem fcf)on oben an=

geführten ©runbe, unb tt)eit er auc^ münblid) feine entfpredjenbe 3ufid)erung, wie

Q3ectbot>en hzi)anpme, gemacht i)aht. <S)a^ ^Ippellationögeric^t cntfc^ieb je^t unter

bem 22. 9}^ärs 1814, t>a^ t>a^ frühere Urteil nur bann beftel^en !önne, tt)cnn ent--

tt)eber ber "Jürft fid) feigere ju bcfc^mören, ba^ er feine folc^e Sufic^erung ge--

geben, ober 93eett)ooen eiblid) erfläre, ta^ folcbeö bod) ber ^a\i gemefen fei.

@egen biefe (fntfc^eibung reid)tc 2obtom^ bie 9^eoifion ein, bie aber oon ber

^öd)ften ©eric^t^ftetle , bem 5?aifcr, unter bem 11. '^luguft 1814 üertt)orfcn

tt)urbe. 3e$t erklärte fic^ Cobfott)i$ bereit, ben Sib ju leiftcn, bie (Sibeötagö--

fa^ung tt)urbe angeorbnet, 95eef|)ooenö ^roteft bagegen atö oerfpätet jurücf--

gemiefen — unb fo tonnte er ben ^roje^ alö Pertoren anfeben. <S>ocb er

foUte 5um enbgültigen '^lu^trag gar nic^t fommen: ber ^rgberjog 9\ubolf

unb ^eet^oPen^ '^Hboofat 5^anfa, ber jugleic^ Cobfomi^fcber 93erlaffen--

fc^aftöfurator mar, legten fic^ inö SO^ittel, unb e^ fam ju einem Q3ergleic^,

laut bem ber <5ürft feinen "iHnteil tt>ieber auf bie urfprüngticbe Summe,
700 ©ulben in €inlöfungöfcbeinen (gleid) 280 ©ulben) feftfe^te. ©)iefer 93er-

gleict) jebocb, ber, tt)ie Dr. p. 5?öcbel er!lärt, am 19. ^pril 1815 aucb gericf)t-

lic^ beftätigt ttjurbe, nad)bem 93eetboPen fcbon am 3. ^Ipril an ^anta ge--

fc^rieben batte: „«©a nun bie ©efcb^cbte mit Cobfott^i^ aucb geenbigt ift",
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©uftat) erneft

ipurbc f(^tie^Iic^ t)on ben ©laubigem be^ "dürften noc^ angefochten. ®a aber

machte biefer felbff feinen (Sinffu^ geltenb unb fe^te eö burd), ba§ 95eet^ooen

5U feinem 9^e(^t !am.

Überblicfen tviv bie gange "^Ingelegen^eit fo bleibt atö (Snbeinbruc! übrig

:

„Q3iel Cärm um nic^t^!" ®enn nic^t oiel me^r aH „nic^tö" fonnte ben

großen Summen gegenüber, um bie eö fic^ bei ber £ebenöfüt)rung be^ dürften

^anbette, bie <5)ifferens »on 140 ©ulben, um bie eö fic^ in bem ^roje^ ge=

brebt ^atU, bebeuten. £lnb tt)eiter barf man tt)o^I fragen: ^eö^alb fonnte

ber "Jürft, tt)a^ er aner!ennenött?ertertt>eife fd)lie^lic^ tat, nic^t gleich tun unb

fo bem "J-reunbe, beffen ©enie er tt)ie wenige ju ttjürbigen tt)u§te, jahrelange

•^rgerniffe erfparen, bie im Sufammen^ang mit anbern (Sreigniffen jener Seit

nic^t anberö alö lä^menb auf feine Sd)affen^!raft tt?ir!en fonnten? „(So ift

ein frembeö ^elb, tüorin id) gar nic^t acfern foUte; üiet tränen, ja 9!Be^mut

foften mic^ biefe ®ef(^i(^ten", fd)reibt 93eet^ooen an 5^an!a, unb ein anbereö

9}Zat: „6ie fönnen fi^ !aum benfen, njie id) nad) bem (Snbe biefe^ Äanbelö

feufje . . . 6ie n)iffen felbft, ber ©eift, ber tt>ir!enbe, barf nid)t an bie elenben

93ebürfniffe gefeffelt n^erben. Gelbft meinem .öange unb meiner mir felbft

gemachten "^flic^t, üermittelö meiner 5^unft für bie bebürftige 9}Zenfc^{)eit ju

^anbetn, i)ahz x(i) muffen unb mu§ ic^ nod) S^ran!en fe^en." <5)ag tt)aren

nx6)t eitle ^orfe nur; an<i) in biefen fd)(immen 3abren i)attt feine ftete S:>xife-

bereitfd)aft fid) bett?ä^rt. '^i^ ber 5iiammerpro!urator 93arena in ©rag i^m

im 3a{)re 1811 fd)rieb unb i^n für ein ^SBo^ttätigfeitöfonjert, ba^ er ju geben

beabfid)tigte, um Überlaffung einiger feiner '^öerfe hat, i^m 5uglei(^ 93esablung

anbietenb, t>a anttt)ortete 93eet^ot>en: „ßeud^tete nid^f auö bem Schreiben üon

3bnen bie '^lbfid)t, ben 'Firmen gu nü^en, fo beutlic^ b^^^^or, fo tt)ürben Sic mic^

nicbt tt)enig gefränft ^aben, inbem fie bie "i^ufforberung an mid) g(eid) mit 93e=

jablen belegen. 9'Jie, üon meiner erften ^inb^eit an, lie^ fic^ mein (Sifer, ber

armen, teibenben '3}^enfc^|)eit mit meiner ^unft gu bienen, mit etn?aö anberem

abfinben, ober er brauchte m<i)t§ anbereö alö i>a^ innere ^oblgefü^l, ba^ ber=

gleid)en immer begleitet." Unb in einem anberen 93rief an Q3arena ^ei§t eö:

„3d) oerbinbe mid) hiermit, jäbrlid^ 3^nen immer, aud) felbft ^er!e, bie

blo§ im lüJ^anuffript noc^ eyiftieren ober gar eigene ju biefem Swede üer=

fertigte ^ompofitionen jum '33eften ber bortigen *i2lrmen ju fd)iden." (fr i)at

baö 93erfpre(^en, fo lange bie i^orrefponbeng mit 93arena währte (1815),

getreulid) gehalten. ^eld)e '^n5iel)ungö^raft folc^e neue QSer^e "^eet^ooen^

übrigen^ Ratten, mag barau^ erfel;en werben, ha^ in bem i^onjert am
22. <5)e5ember 1811 in ©raj, für ba^ 'Seetboüen bie (J^orpb<intafie unb

anbereö jur '^uffül^rung überlief, über 5000 ©ulben gelöft würben. — ^i^

er wä^renb feineö ^uraufent|)alteö in S^arl^bab im Sommer 1813 »on einem

fd)tt)eren ^ranbunglüd, ba^ bie <Btat>t 95aben ^eimgefuc^t, ^örte, gab er

felbft ein Bongert gur Unterftü^ung ber ©efd)äbigten, unb oon ben ^^onjerten,

bie er ju wohltätigen Sweden im ^e^ember 1813 mit 90ZäIäel üeranftaltetc,
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^aben tt)ir bereite ö^t^örf- ^^ tt)ürbe ung ^u tt)ctt führen, sollten mx bie

ja^Uofcn @c(egen|)eiten, bei benen fxd) 93eet^ot>en in ä()nUd)er ^eife betätigt

^at, einjetn anfüf)rcn.

3n engem Sufammenbang mit bem £ob!ott)i^f(^en fte^t ber ^ro5e^ mit

ben Srben beö <5ürften ^inöft). ®a ^ier genau biefelben ©e[i(^töpun!te in

93etra(^t !ommen unb bie ^atfad)en längft, gute^t au^ ber umfaffenben "tZlrbeit

t)on 5?ratod)t)iI befannt finb, fo !önnen toir unö i)m furj faffen.

<5ürft i^inö!^ xt>ax, tt)ie bereite ertt)ä|)nt, am 2. 9^ot)ember 1812 geftorben.

©ie 5?uratoren n)eigerten fi(^, baö 93eetf)ot)enfd)c ©e^att anberö alö nad)

bem gefe^Iid)en ^ur^, ttjonai^ ber fürftlid)e 9lnteil nur einen 9^ealtt)ert oon

360 ©ulben t)atU, auösujablen, tt>03u fie fic^ um fo el;er ^ere(i^tigt glaubten, alö

ber ^ürft, tt)ie auö einem 93riefc 93eetbot)enö üom 15. 3anuar 1815 ^erüor--

gebt, feincrjeit einen entfprecbenben '53efe^I an bie S'^affe gegeben \)att<t.

•^eet^oüen hingegen beanfpru(^te baö ©ebalt in €inlöfungöfd^einen, tt>onad)

bie 1800 ©ulben einen '^Bert üon 725 ©ulben Ratten, gr ftü^te ftd) hahei

auf ein 93erfpre(^en beö "dürften, t)a^ er üon i^m nad) jenem Q3efe^I

erhalten b^tte, unb moburd) er biefen aufgehoben tt>äbnte . . . „er fänbe

eö nicbt mebr alö billig, i^m feinen ©e^alt in ©nlöfung^fcbeinen au^=

ga^len ^u laffen," ^atU ber *5ürft gefagt unb i^m felbft 60 ®u!aten alö

^Ibf^lagöfumme gegeben. 3n gleichem Ginne f)atU ber "Jürft ficb gu '^eet=

^ooenö "tJreunben 93arn|)agen üon (fnfe unb '^van^i Olioa auögefprocben, bie

beibe bereit n^aren, i^re 'iHu^fagen eibli(^ ju befräftigen. "Soc^ ber 'Jürft

n)ar geftorben, obne feinen früberen 93efe^l ju h)iberrufen unb ber Kurator

crflärte, t>a^ bie ^uöfage ber Sengen nur suläffig tt)äre, tt>enn fie hzibQ

gleichseitig gugegen gen)efen mären, alö bie fürftlid)e Sufage gefd)a^, ba

t>a^ ©efe^ „bie einftimmige ^luöfage jmeier unbebenflid)er Sengen forbere".

93eet^oüen ging aucb ^ier njieber t)on bem Stanbpunft au^, ba^ t>a^

©ebalt fein ©nabengefcbenf, fonbern eine 6cbablog|)altung für bie auö-

gef(^lagene ^affeler 6tetlung bebeute. „^eine ©nabe ift eö nid)t," f(^reibt

er an 5^an!a; „ber feiige 'Jürft n)ar einer berfenigen, n?eld)e am meiften in

micb brangen, ben ©e^alt üon 600 <5)u!aten in ©otb jä|)rlicb au^jufcblagen.

»3d) foUe bod) feinen n)eftfälifd)en 6cbin!en effen, meinte er, einen anbern

Qi^uf nacb 9Zeapel fc^lug \6) etn>aö fpäter ebenfalls auö." Unb in feiner €in=

gäbe an t>a^ Canbred)t in ^rag tt)ieö er barauf i)\n, ha^ er „bocb aud) hin

fleineg Opfer gebracht t)abe, al^ er 9©ien gu feinem feften QBo^nft^ mäblte

5u einer Seit, n)o i^m bie oorteilbafteften 'iHnträge üom "i^luölanbe gemalt
n)urben".

9b ber ^roje^, ben ber ^rager 'i2lntt)alt Dr. ^olf, ber Q3eetbot>en gu-

erft »ertrat, gegen bie 5?in^fpfcben (frben anftrengte, mit ober obne 93eetbot)enö

Suffimmung eingeleitet n?urbe, ift jtDeifelbaft, ha^ er erfolglos fein mu§te,

tr>av in "^nbetracbt be^ 9}^angel^ an gefe^li(^ tt)irffamen 93ett>eifen felbft-

»erftänblid). ^^acb langwierigen 03erbanbiungen, i" bie and} ber Srj^erjog
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meber oermitteint) eingriff, fam eö fc^lie^üi^ 5U einem Q3crgleid), burc^ ben

ber ^inöJ^fc^e •^Hnteit t)on 1800 auf 1200 ©ulben in (^inlöfungöf^einen,

ölei^ 480 ©ulben in 6ilber (ema 1000 9}Zar!) ^erabgefe^f tt)urbe.

'Söenn man bebenft, xvk gering biefe Summe bem großen ^inöft)fd)en

93ermögen gegenüber tvav, fo !ann man fein ^rftaunen barüber ni(^t unter=

brücfen, t>a^ bie t)ertt)ittt)ete <5ürftin, bie felbft auc^ bie Q3ormunbfc^aff über--

na^m, ni^t bie fo !tar auögefproct)enen ^ünfc^e il;re^ @ema|)I^ au^fü{)rte

unb für bie 93eibet)a(tung ber urfprüngüc^ ausgeworfenen 6umme eintrat.

93eet()Ot>cn i)CLtU fid) in brei S(^reiben, beren erfteö t>om 30. ©ejember 1812,

beren te^teö t»om 12. 'Jebruar 1813 batiert ift (alfo beoor er an gerichtliche

Schritte backte), an fie gett)anbt, in benen er feine Überzeugung auSfpracf),

„ba'B ^iß t)o()en (frben unb 9'Ja(^!ommen biefeS eblen "Jürften gett)i^ im ©eifte

feiner Humanität unb ®ro§mut fortwirken unb feine Sufage in (Erfüllung

bringen würben". ®ie <5ürftin jog eö cor, brei 3üt)re lang um 365 ©ulben,

bie ©ifferenj jmifc^en ber oom <5ürften t>erfpro(i)enen unb ber na^ ber (£nt--

wertung beS ^apiergelbeö p beanfpruc^enben Summe ju ftreiten unb ju

feilfc^en unb fd)lie^lict) s« einer Q3er!üräung beö 95etrageS um ein drittel

i^re Suftimmung ju geben.

93eetf)0V)en ift aucf) um biefer ^rojeffe wiüen fc^arf getabelt worben.

^hev man üerfe^e fxd) in feine £age: er ^aüQ ein gro^eö (ginfommen um ein

an ftc^ fd)on t)iel geringere^ auSgefcf)Iagen, unb nun foüte biefeS noci) weiter

üertürjt werben. Sa^retang würbe er Eingesogen unb unterbeffen ber größere

^eil beS ©e^alteö gan^ einbe^alten — i)atU er ni(^t ooügülfigen "^Inlaf,

Joerftimmt unb gereift ju fein? Sweifelloö ift er in feinen Ausfällen, be--

fonberS gegen £ob!owi$, gu weit gegangen — aber wer in gleichem '^ailt

nict)t bie ©ebulb »erloren i)ätU, ber werfe ben erften Stein auf i^nl

QBir f)aben bamit bie wict)tigften ber gegen 93eet{)ot)en erhobenen 93or--

würfe bekuc{)tet unb babei bereite fo üiele für baö Q3erftänbniö feiner ^cr--

fönUct)!eit bebeutfame 3üge beigebracht, i>a% wir mit wenigen Strichen je^t

fein 93ilb »erüoUftänbigen !önnen.

3m Sa^re 1792 war 93eett)ot)en, 22 Sa^re alt, ein gänjlic^ unbefannter

Äünftler, nad) ^ien gefommen, bort feine Stubien gu beenbigen. Unb wenige

3al)re fpäter finben wir i^n alö ^ünftler ben erften feiner Seit an bie Seite

geftellt unb gefellfc^aftlic^ in einer Stellung, wie fie nie »orbem ein 9}?uftfcr

gehabt i)atU. ^o<i> ^o^axt, beffen Q^u^m fd)on in Ä'nabeniat)ren (Europa

burc^flogen, ben ber ^apft burc^ ben Örben jum golbenen Sporen auö--

gejeicbnet unb bamit berechtigt i)atU, fic^ 9^itter 9}Zo5art 5u nennen, würbe

t)on feinem Äerrn, bem Sr5bifci)of üon Salzburg, wie ein i?a!ai be|)anbelt,

unb bie t)oci)WoElgeborenen Ferren, bie il)m in ^ien näl)er traten, blieben

i^m boc^ immer nur bie wo^lwollenben Patrone, ^eet^oüen aber fe^en wir

üon einem "JreunbeöfreiS umgeben, in bem bie beften 9^amen beö CanbeS
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un^ entgeöentreten — ^icr iff nirf)fö me{)r oon bem Q3er^ä(fmö beö armen

ilünftlerö 5U bem reid)en ©önner ju [puren, t)ier fte^en ©enie unb 9?ang

jti^ öl^i<^t)erecl)tigt gegenüber, unb ber 9}^enfc^ mxb gegen ben '30^enfd)en

mit bemfelben @ett)i(^t abgett)ogen. Sin @raf 93runött)if, ein "Jrei^err

V. ©leic^enftein finb feine <3)u5freunbe, ber '5reif)err x>. 3me^!aü mirb halb

„Cicbffer '^aron ®recffai)rer", balb „QSerbammte^ el)ema(igeg 9}Zuft!gräfer("

tituliert, bie ©räfln (frböb^ ift feine „liebe, liebe ©räfin", feine „teure

^reunbin", bie <5reifrau <S)orot^ea o. Srtmann feine „liebe, merte <S)orotbea--

Säcilia". 'Jßaö Xüax eö, tva^ alle biefe t»ertt)öbnten ©ünftlinge be^ ©lücEö

5u bem fc^roffen, rürffi(^t^(ofen, ^ä^lic^en '3}^enfd)en, beffen '30^utter bie "^lod^ter

eine^ ^od)^, beffen 93ater ein üer!ommener 9[)2ufi!ant niebrigften ©rabeö ge--

tt)efen tt)ar, §og? 9^icf)t fein ©enie aüein, t>a^ i)atU ia aucf) 9}Zo5art be--

feffen, ein anbereö mu§te ^in§u!ommen. '5)enn baö ©enie, bem jeneö männ--

ti(^e ^Betonen beö (?igenn?efenö, jeneö unenttt)egte xy^ftbölten an fid)er erfaßten

©runbfä^en, ha€ mx unter bem 93egriff „(l^axatUx" äufammenfaffen, mangelt,

tt>irb ftetö nur ein mit 93ebauern gemifc^teö ©efüt)! ber Q3ett)unberung au^=

löfen. Eingebung unb '5reunbfd)aft aber ^aben i^re ^Burjeln in ber ^er=

fönti^feif, unb tt)enn biefe bem 93itbe, t>a^ wix unä oon bem 9}cenfc^en auö

feinem i^ünftlertum gefc^affen, mt^px\6)t, ba^ fie ba^ le^terc gerabe^u erft

begreiflich mac^t unb befonberö, tt>enn fie barin nid)t einen "^i^eibrief, fonbern

eine Q3erpfli(^tung erblitft, bann fliegen ©enie unb dbarafter ju einem ©anjen

Sufammen, beffen Sauber fd)tt?er 5U tt)iberftel)en ift. Sc^on bie *i2lrt, n>ie er

il)nen gegenübertrat, mu|te auf biefe ftol^en '^riftofraten einen au§erorbent-

lid)en Sinbrud ma(^en. Stetö jeigte er i^nen, ba% er i^re cyt^eunbfd)aft nic^t

fud)te, unb ba^, njenn er fie annal)m, eö nur gef(^al), tt)eil er bei i^nen

ba§ fanb, tt>aö für ben ^ünftler ebenfo fel)r Cebenöbebingung ift wie für bie

^flau/ie ba§ 2i(i)t — fbrbernbeö 93erftänbniö. SO^it feinem ganzen ^efen
im ©emofratiömuö njurjelnb, würben feine 9lnfd)auungen burc^ ben 93erfe^r

mit jenen nicf)t ^trüa abgefc^liffen , fonbern oerfc^ärft: ftetö auf ber QBa(^t,

nx(i)t^ üon feinem Sigenften aufzugeben, öerfc^anjte er fid) boppelt ftar! gegen

bzn Q:inftu§ feineö ariftofratifd)en 93er!el;rg. (£r fd)ä$te ben ^Zenfd)en nid)t

nad) bem, njaö ber Sufatl, fonbern tt)aö er felbft auö ftd) gemad)t, unb rt)ie

fi(^ in feiner 93orfteüung ba^ Q3er^ältniö oon 9^ang unb ®enie geftaltete,

ba^ zeigt unö eine 93riefftelle tt)ie bie folgenbe aufö beutlid)fte. Sr i)atte ben

^xe\\)^xxn ü. ©leic^enftein eingelaben, mit i^m ju einer 9}Zufi!auffübrung

beim (fräl)er5og 9xubolf gu fommen. @leid)enftein voax fortgeblieben, unb

93eet^oüen fc^reibt: „. . . . ©u i)aft t)iel üerloren nic^t n»egen 9^id)tanbörenö

meiner '^ufxt, aber 0u ^ätteft einen lieben^roürbigen, talentvollen ^rin^en

gefe^en, unb ®u tt)ürbeft al^ ber <5reunb ©eineö ^reunbe^ gett)i§ nic^t bie

Äö^e beö 9xange^ gefüllt baben — »er^ei^ mir biefe !leine ftol^e '^iu^erung,

fie grünbet fid) mel)r auf baö 93ergnügen, aucb biejenigen, bie id) liebe, gleid)

l)eroorge5ogen ju tt)iffen, alö auf fleinlic^e (Sitelfeit . .
." 9}kn flebt, tt)ie
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t>a^ 93cr^ältniö fid) t)erfd)oben ^at: e^ iff mcf)t me^r ber 'iHbtiöe, ber ben

Äünffler, fonbern ber ^ünftler, ber ben 'ilbligen gönnerhaft unter feine 'Jlüget

nimmt llnb alö tt)eitcreö 93eifpiel bafür, tt)ie tt)enig 93eet|)ot>en 9?ang=

unterfc^iebe getten lie§, mag bie (Er§ä^Iung beö jungen 9^öcfel ern)ä()nt fein,

ber einmal ben «dürften 2ic^non>ö!p im 6treit mit '^BeetOooenö ©iener, ber

il)n nic^t gu feinem Äerrn üorlaffen moUte, antraf. 93eet()Ot)en {)atte an=

befohlen, t)a% er burc^ niemanb geftört fein tt)oUe, unb ber «Wiener n)u|te,

ba§ er ba auc^ mit bem <5ürften feine "tHu^na^me macf)en bürfe.

9}^it n)ie faft järtUd^er £iebe aber bie «öreunbe an 93eet^ot)en bingen,

bafür möchte ic^ eine 6teüe auö 6c^inb(erö „Geben ^eet^ooenö" anfüfjren.

®er eben genannte ^m\t £ic^non>^!^ pflegte '^eet^oüen böuftg „in feiner

<2ßer!ftätte" ju befuc^en. „9^ac^ beiberfeitiger Übereinkunft foUte üon feiner

*2lntt)efen^eit feine 9Zotij genommen werben, bamit ber ^eifter nic^t geftijrt

tt)erbe. ©ennod) füt)Ite ftc^ ^eetbooen burc^ biefen "^efuc^ geftört unb i?er--

fd)lo§ jumeilen bie ^ür. üntjerbroffen ftieg ber "^ürft tt)ieber bie brei

6to(itt)er!e i)xnab. "^llö aber ber fd)neibernbe 93ebiente im OSor^immer fa§

(95eet^ooen i)am eine Seitlang einen 95ebienten, ber feinet 3eid)enö 6d)neiber

tt)ar), gefeilte fic^ bie fürftlid)e ©urc^lauc^t ju il)m unb ^arrte folange, hii

ftc^ bie ^ür öffnete unb fie ben 'Jürften ber ^onfunft freunblic^ begrüben

fonnte. <S)aö 93ebürfni^ mar fomit geftiüt." —
<S)a§ 93eetl)ot)en jebe, auc^ bie geringfte 93erle$ung feinet Stoljeö, ganj

gleid) burd) men, auf bai energif(^fte jurüdroieö, tt)irb man na6) bem @e=

fagten alö felbftoerftänblic^ annehmen, ^l^ ^rinj ßouig <5erbinanb im

3a^re 1804 ju fur^em 'i2lufenthalt in ^ien »eilte, gab eine alte ©räfin eine

fleine mufifalifc^e *^benbgefeUfc^aft, p ber, tt)ie 9^ieö ergäblt, „natürlid) aud)

93eet|)Oüen eingelaben mar. '^llä man ^um 9^ac^teffen ging, maren an bem

^ifc^e beö ^rinjen nur für ^ol)e "^blige ®zi>^di beftimmt, alfo für ^eetl)oüen

nic^t. €r fu^r auf, fagte einige <5)erbl)eiten, na^m feinen Äut unb ging.'

93ei jebem anberen ^ünftler l)ätte eine fold)e Gjene genügt, i^m bie "Pforten

ber ariftofratifc^en Ääufer <2öienö für alle Seit ju oerfc^ließen. '^Baö gefd)a^

in unferm "Jalle? Einige ^age fpäter gab ^rinj Couiö '^^rbinanb ein

93^ittageffen, mosu ein 5eil biefer ®efellfd)aft, auc^ bie alte ©räfin unb

93eetbooen gelaben waren. '^iU man fic^ su ^ifdt> fe^te, tt)urbe bie ©räfin

auf bie eine, 93eet^ot)en auf bie anbere 6eite beö ^rinjen gewiefen. 60
i)atU ber beleibigte ^ünftler feine ©enugtuung erhalten I llnb felbft al^ er

einmal im Äaufe beg ©rafen 93rott)ne, alö man n>äl;renb feinet Gpielö 5U

fpred)en wagte, mit ben 'Jßorten: „<5ür fold)e Schweine fpiele ic^ nic^t" 00m
^laoier auffprang, felbft ba üerjie^ man ibm. ilnb weöl^alb? ^eil man

fül)lte, ba^ e^ nid)t bie fleinlic^e (^mpftnblid)feit beö oern)ö()nten S^ünftlerö

war, "ma^ auö i^m fprad), fonbern t>a^ @efül)l, t><x% man in il)m bie ^unft

felbft »erlebe, ba^ "Verlangen, bci% man in il)m fie el;re, wie er felbft eö tat,

ber, ber gewaltigfte ioerrfd)er in i|)rem Q'^eic^e, fic^ boc^ immer nur aU i|)ren
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Wiener anfa^. (Sein ganjeö reinc^ rcligiöfeö (fmpfinben fpiegelt fic^ in bicfer

€f)rfurd)t, mit ber er feiner 5?unff gegenüberffanb. Sie mar i^m ein 93en>ei^

unb ein *2Iuöf(u§ gött(id)er 9}Za(^t, er fü|)lte fid) burc^ fie einö mit bem -2111=

geift, gemann awi \\)v bie i^raft, allen irbifc^en <5äf)rniffen gu trogen unb

„bem 6d)idtfal felbft in ben 9^ac^en gu greifen". ^eld)e ©emut aber er--

füllte it)n, ben a(ö 5$ünftlcr fo felbftbett)u§t ffoljen, ai^ SiTZenfc^ bem 'oDZenfc^en

gegenüber fo unbeugfam feften, im '^ngefid)t ber ilr!raft unb i^reö "^Birfenö

!

^ie i)^i^t e^ bod) in ben 93riefen an „bie unfterbli(^e ©eliebte" : „^enn
ic^ mirf) im Sufammen^ang be^ llnioerfum^ betra(^te, tt)aö bin id}, unb voai

ift ber, ben man ben ©rösten nennt — unb t)o<i) ift mieber hierin i>a^ (^ött^

lic^e be^ "SOf^enfc^en . .
." Unb in einem 95riefe an S(^ott: „ic^ erhielt tt)egen

ber Ouoertüre Cobeöer^ebungen uftt)., tt)aö ift t>a^ aüeö gegen ben großen

^onmeifter oben — oben — oben unb mit 9^ec^t allerl)ö(^ft , wo f)kv unten

nur 6pott bamit getrieben njirb. ©ie Swerglein — aüerf)öcf)ftl !!???"

Unb enblic^ an ^eunb Smeöfaü: „Sd)reiben 6ie ja ni(^t me^r ber

gro^e 9J^ann über mid) — benn nie i)ahii id) bie SDZact)t ober t)k Gc^mäc^e

ber menfc^lid)en 9'^atur fo gefüllt alö i^t."

Unb tt)ie gerne beugte er fic^ and) a(ö 5?ünftler, tt)o er glaubte, ben gött=

Iid)en 'Junfen ftra^lenber iend)Un gu fe|)en atö in fi(^ felbft. "2110 er einmal

auf einem Spaziergang mit dramer auö einem ^on^ertgarten ein 9!)Zo5artfc^eg

*2lbagio ^erübertönen ^örte, ba blieb er fte^en, laufd)te ftill bi^ gum Sct)lu^,

unb bann rief er: „dramer, dramer, t>a^ n>erben tt)ir beibe nie ^uftanbe

bringen", unb al^ er bag fagte, i)atte er bereite alleö, tt)a^ ^ojart auf bem

©ebiet ber Snftrumentalmufi! geleiftet, tt)eit hinter fid) gelaffen. ©erabeju

ergreifenb ift bie 93erel)rung, mit ber er ju Äänbel auff(^aute: „Äänbel ift

ber grö§te ^omponift, ber je gelebt ^at" , er!lärte er einmal — „ic^ würbe

mein Äaupt entblößen unb auf feinem ©rabe nieberfnien."

3(^ fprac^ oben oon ber d|)rfurd)t, mit welcher er ber ^unft felbft

gegenüberftanb. 0a mag eö mand)em fonberbar erfc^einen, t>a^ er f\d} ju

einem Stücf wie „©ie <c>d)lad)t" Vergab. <5)oc^ — er fc^rieb eö, um einem

<5reunbe einen <S)ienft ju erweifen. (S^ war ein @elegen|)eitöfc^er5 , „eine

'Summ^eit" nannte er eö felbft unb fügte ^inju, „eö war i^m nur infofern

lieb, alö er bie QGßiener bamit total fc^lug!"

"Slber wie unbeugfam war berfelbe 93eet^ot)en, wenn man i^m zumutete,

ba, wo eg galt, üon feinem (Sigenften su geben, in 'formen, bie i|>m |)eilig

waren, ju fd)affen, and) nur um eineö Äaareö QSreite »on ber geraben Cinie

rein Jünftlerifc^en ^ollen^ ober 9}Züffen^ abjuweic^en. 3m 3a^re 1816 be=

fuc^te i^n ein englifc^er ©eneral ^pb unb forberte il)n auf, für bie ßonboner

^^il^armonifc^e @efeUfrf)aft eine neue S^mpbonie ju Jomponieren — einen

©ewinn üon nic^t weniger al^ 20000 ^axt ftellte er i^m barau^ in ^u^=

jic^t. 3um Sc^lu^ äußerte er noc^ ben ^unfct), 93eet^ot)en möchte ba^

'SBerf in bem leichter t)erftänblid)en Stil feiner I. unb II. Spmp^onie galten.
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®a fu^r 93cett)ot)en auf: „(£r (äffe fi(^ nic^tö oorf(^reiben, er t>erad)te ba^

@elb unb »erbe um bie ^albe <5Be(t nic^t eftt)aö fc^reiben, tt)ag nic^t in feinem

6inn unb feiner (£igentümlicf)!eit liege." „9}Zit (fntrüffung tt>ie^ er ben %\--

trag ^nxüd unb fertigte ben 't^ntragftetler bemgemä§ ah."

€ö iff fetffam, tt)ie in biefem 93Zenfc^en ^ir!lic^!eit unb 6c^ein in

'SöiberftJrud) ffanben, rcie er im 5?ern fo ganj anberö rvax , dö er fi(^ gab.

'^O^an ^at ii)n einen "ilt^eiften genannt, tt)eit er nirf)t glauben tt)oUte, ba§

©oft ibm jtt)ifd)en ben üier ^änben einer 5?irc^e näber fei alö anberön>o.

Unb büc^ i)at nie ein 9}Jenf(^ ben ©otteöbegriff reiner erfaßt unb tiefer emp--

funben alö er — ^uöf))rüc^e tt)ie einige ber oben angeführten f:nb altein

fc^on genügenb, eö ju beiveifen. "^müberaU fc^aute i^m ©otteö 'vMntli^ ent--

gegcn, feine fd)tt)ärmerif(^e 9'caturöere{)rung iff ganj buri^tränft üon ber ^e-
tt)unberung für bie 93^ad)t ©otteö, bie fo Äerrli(^eö gefc^affen. 3n feinem

^agcbud) flingt biefeö ©efül^l immer lieber burd): „9}Zein unglüdfetige^

©e^ör plagt mic^ ()ier nic^f. 3ft eö bod), al^ tt^enn jeber 93aum auf bem
2anbe ^u mir fpräc^e Äeilig! Äeilig!" . . . „'inUmäd)tiger, im "^albc, ic^

bin feiig, glüdli(^ im ^alb, jeber '33aum fpric^t burd) bi(^." — „Ö @ott,

tt)el(^e iöerrlic^feit in einer fold)en "^albgegenb, in ben Äö^en iff 9?u^e,

9^ube ibm gu bienen." 'i^lber tt)enn tt)ir auc^ fein ^ort üon i^m Ratten, baö

ung jeigte, xvk \taxt fein ©lauben tt)ar, tt)er, ber nur einmal ber „©ro^en

'jyiz]^t" gelauf(^t, fid) oon ber übergeugenben ©ett)alt biefeö G^rebo, bem

eytatifc^en Subel biefeö Gloria in Excelsis l;at binrei^en laffen, foUte nic^f

gefüllt ^aben, i>a^ biefe 9}^ufif nur auf bem Q3oben be^ e(^teffen, innigffen

©ofteöbett)u§ffein^ emporblüben !onnfe?

©anj ä|)nli(^ geffaltet t>a^ 93i(b fid), wenn tt)ir nad^ ber geiffigen 93ilbung

93eef^ot>enö fragen. 'Jöer feine 93riefe, befonberö bie gefd)äftli(^en Snbalt^

lieft, mu§ ben (Sinbrud befommen, e^ mit einem 9}ienfcben auf aüertieffter

95ilbungöffufe ju tun ju ^aben, fo oerblüffenb iff bie Unfennfni^ ber aller--

elementarffen Q'vegeln beö Sa^baueö unb felbff ber Ort^ograpbie. '2lber biefer

felbe '^eet^oüen !onnte fic^ im ^^ranjöfifcben unb 3talienif(^en, menn nid)t

elegant, fo boc^ flie^enb auöbrüden unb mu§ ben häufigen lateinifcben Sitaten

na(^ äu urteilen, benen mv in feinen Briefen begegnen, aucb mit biefer

Gprac^e einigermaßen vertraut gemefen fein, ©aju aber treffen mv in feinen

93riefen biömeilen auf 6ä^e »on einer geban!lid)en 93ertiefung unb ^uc^t
beö *i2lu^brud^, bie gerabeju überrafc^enb tt)ir!en. .öier einige wenige — wobei

ic^ bie t)on Q3ettina überlieferten grunbfä^lic^ beifeite laffe, weil fie mir oiel

mebr l>a^ ©epräge i^reö al^ feineö ©eiffeö su tragen fd)einen unb jebenfallö

in ber S^affung faff burc^gängig nid)t 93eetboüenifd) fmb.

„itraft iff bie 9}^oral ber ^enfcben, bie fid) oor anberen auö^^eic^nen,

unb fie iff auc^ bie meinige."

„3c^ will bem 6c^idfal in ben 9^ac^en greifen, gang nieberbeugen foU

eö mi^ gewiß ni(^f."
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.,93erfoIöt üon ber @üte ber 90'^cnfd)en, bie id) meine ebenfott)entg oer=

bienen ju tt)oUen, alö fie ju oerbienen — ®emut beö SQZenfc^en gegen ben

'SJZenfcben — fte fc^mer^t mic^."

„'Q.ld) ©Ott, fo nai), fo ttjeit! ift eö md)t ein tt)a|)reö Äimmelögebäube

unferc ßiebe — aber and) fo feft tt>te bie Q3efte beö Äimmel^."

„<S)er n>a^re ^ünftler ^at feinen Stolj, teiber ficbt er, ba^ bie ilunff

feine ©rengen i)at, er fü{)It bunfel, tt>ie weit er t>om 3iel entfernt ift, unb inbe^

er üieüeic^t t)on anbern bett)unbert tt)irb, trauert er, nod) nid)t baf)in gefommen

ju fein, tt>oi)in it)m ber beffere ©eniuö nur u>ie eine ferne Sonne üorleuc^tet."

„3(^ t)öre, ha^ Gramer fxd) gegen meine i^ompofitionen erklärt i)ah<i;

i(S) ^offe auö feinem anbern ©runbe, aU ber 5?unft gu nü^en, unb fo i)ahe

id) gar nic^tö bamiber einjun^enben."

„9}^it 9DZut gewinnt man allenthalben, wenn er gerecht ift."

„*2ßir (Snblid)e mit bem unenblid)en ©eift finb nur äu Reiben unb "Jreuben

geboren, unb beinah fönnte man fagen, bie au^gejei^netften erbalten burd^

ßeiben <5reube."

(<=2lu^ bem Äeiligenftäbter ^eftament, 1802): „©ott^eit, bu fte^ft ^erab

auf mein innere^, hn fennft eö, bu wei^t, ba^ 9!Renfd)enIiebe unb neigung

Sum woltun brin kaufen. O 9)^enfcben, wenn xi)x einft biefeö tefet, fo benft,

ba^ i^r mir unrecht get|)an, unb ber unglü(f{icf)e, er tröfte ftd), einen feinet

g(ei(^en gu finben, ber tro^ aüen Äinberniffen ber 9^atur bo(f) nod) aüeö

getban, tva^ in feinem Q5ermögen ftanb, um in bie Q^ei^e würbiger ^ünftler

unb 9}Zenfd)en aufgenommen gu werben."

„<5)ie ^efte, bie fie mir jufenbeten, eignen ficb wirflid) am wenigften jum

©efang: bie 93efcbreibung eine^ 93ilbeö gehört gur 9}Zabtere^; and) ber ^id)Uv

tann f\6) f)ierin öor meiner 9[Rufe glüdlid) fcbä^en, beffen ©ebiet hierin nicbt

fo begrängt ift, aU t>a^ meinige, fo wie eö (ba^ meinige) fid) wieber in anbern

9^egionen weiter erftredt unb man unfer 9^eid) nid)t leidet erreid)en fann."

^em fallen i)uxhzx nidjt bie ^orte ein, bie ^eetbooen unter ben "^itel ber

^aftoral[^mp{)onie fe^te: „^et)r "i^luöbrud ber (i'mpfinbung alö 9?Zaterei."

®a^ ©genwefen ber 9}Zufif, i^re Sphäre xmb ibre ümgrenjung ift i)kv mit

einer 6d)ärfe beftimmt, bie ber üppig wud)ernben 93^ufifäft|)erif einer fommenben

Seit wenig 9'Jeueö ^inäujufügen übrig lie^.

9©ie umfaffenb unb nur bem Äöcbften j^ugewanbt 93eet(;ot)eng geiftige

Sntereffen waren, bafür mögen bie folgenben 'Stellen an'^ Q3riefen an 93reit-

fopf & Äärtel alö 93eweiö bienen: „9}k\izid)t fönnten Sie mir eine "^lu^gabc

t)on ©oetbeö unb Sd)illerö ooüftänbigen 'Sßerfen jufommen laJTen — bie jwei

Siebter finb meine £ieblingöbid)ter, fowie Offian, Äomer, welchen te^teren

icb leiber nur in Überfe^ungen lefen fann." Unb: „(£ö gibt feine ^bbanblung,

bie fo balb gu gelehrt für mid) wäre; obne aud) im minbeften '^nfprud) auf

etgentli(^e ©elebrfamfeit ju mad)en, \)ahe \d) und) tod) beftrebt üon i^inbbeit

an, ben Sinn ber 93effern unb QBeifen febe^ Seitalterö 5U faffen; S(^anbe für
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jeben ^ünffler, ber eö nid)t für S(^ulbigfeit ^ätt, eö hierin tDeniöftenö foireit

ju bringen."

3n bicfcn '^Borten |)aben xviv ben Sd)(üffel jur geiffigen '^erfönlic^feit

93eet|)0t)cnö: an fic^ arbeiten, fic^ feelifd) nnb geiftig auf eine immer b*>t)ere

6tufe §u bringen, iici^ ift für it)n ber Snbegriff eine^ beö 9^amenö würbigen

5!}Zenfd)tum^. 0ie '^Borte, t)k ber ©rei^igjä^rige bem "^reunbe in ber Heimat

f(^rieb: „60 »iel miU \d) eu^ fagen, ba^ i()r mid^ nur red)f grof? tt)ieber fe^en

n)erbet; nic^t alö S^ünftler (nur) foüt i^r mid) größer, fonbern auc^ al^ ^D'Zenfc^

foüt i{)r mid) beffer, »otifommner finben", biefe ^orte finb i)ai 'JQZotto feinet

ßebenö geblieben. '^Benn je ein9}Zenfd), fo \)at er— „immer ftrebenb fid) bemübt".

^ür 9}^05art, für Äa^bn tüav bie Summe i^rer Sntereffen in bem engen

S^viH i^re^ Htnftlerifcben 93erufö eingefd)(offen gett)efen — ein Sreigniö n?ie

bie fran5öfifd)e 9\eüolufion ging fpurtoö an iöat)bn vorüber, ^eetboüen na^m
an allem lebenbigffen '^Inteil, tt?aö fcrbernb ober t)emmenb bie ^elt berütjrte.

(fr tt)ar einer ber glübenbften Q3ere^rer 9^apoteonö, fo lange er in xi)m ben 93e--

freier, ben 9}^effiaö fal) — er i>atU „auf" i^n feine III. Spmpl)onie fomponiert.

€r tt)urbe fein glü|)enbfter Äaffer, fobatb ber 9}^effia^ 5um Hfurpator tt)urbe

unb ftatt ben 93öt!ern bie ^reitjeit ^u bringen, fie unter ha'^ 3 od) ber 5^ned)t--

fc^aft jmang. „6d)abc," rief er bei ber 9cad)rid)t üon einem neuen Siege

9'^apoleouö, „f^abe, ha'f} id) bie i^riegg!unff nid)t fo gut oerfte^e tt)ie bie

^onfunft, id) tpürbe i^n bod) fctylagenl"

*^l^ burd^ t>a^ QSefanntmerben ber ioammer--*^urgftatlfc^en Überfe^ungen

unb 6d)riften bai§ Sntereffe ber gebilbeten Greife auf bie orientalifd)e ©eifteö--

melt gelenft tt>urbe, ta oerfenfte fid) aud^ 93eetl)ooen öoü (Sifer in biefe neuen

©ebiete, unb bie gabtreic^en '^nögüge unb ^Jotigen, bie er fid) machte, laffen

beutlid^ et!ennen, tüte uröerttjanbt i|)n üieteö barin anmutete. 9^id)t minber

aufmer!fam {a§ er .öerberö einfd)tägige 't^lb^anblungen unb @oetl;e^ ^eft=

öfttid)en ©itvan.

*2ltö man in feiner testen ^ran!^eit eine leichtere £e!türe für angebracht

l)ielt unb ^u bem Stpede i^m einen kalter Scottfc^en 9^oman brachte, t^arf

er it)n nad) furjer Seit mit ben Porten: „3um 'Teufel mit ber 6d)miererei!

'5)er i^ert fc^reibt bod) bto^ um baö @elb!" fort unb Je^rte 5U feinen geliebten

itlaffifern jurüd, gum Sbafefpeare unb @oetf)e (ber feinen früheren Ciebling

i^lopftod gan§ unb gar bei i^m „auögeftocben" t;atte), 5um Äomer unb oor

allem aud) gum ^intavö), ber in jenen 3al)ren fd)on, alö t)ai O^renleiben

juerft feine finftern Schatten über fein l'eben gu werfen begann, i^n „jur

9^eftgnation gefü|)rt l)atte". „9\efignationI ^etc^eö elenbe 3uflud)tömiffel,

unb mir bleibt eö bocJ) t>aü einzige übrig," fo ^atU er im 3a^re 1800 gc--

fc^rieben. 'Jlber tt)ie balb i)atU er ta^ elenbe Sufluc^t^mittel fic^ jum rettenben

^Infer gett)anbelt, burc^ ben gehalten er Sturm unb fetter ju trogen t)er--

mod)te. 'S'enn feine 9?efignation n?ar nid)t üon jener ftumpfen, ertötenben

•^Irt, bie im 93ett)U^tfein üon ber Unabänberlic^feit beö ©efcbidö e^ tt>iberftanbö=
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loö über ftd) ergef)en lä^t, fonbern btc fraftooU entf(^loffenc, bie ftrf) in ba^

Unocrmeiblic^e fügt, aber gugleid) auf ben "5!rümmern be^ alten fid) ein neue^

©Iü(f aufbaut. 3e me^r fein Reiben ii)n ätt)ang, fi(^ t»on ber äußeren ^elt
^urürfjujie^en, um fo reirf)er entfaltete ficb bie feineö Snnern. ^a fa{) er

®eficf)te, xxitU^xU er mit 'Sßefen, »on benen ber gert)öl)nlid)e 93^enfd)ent)erftanb

fid) ni(^tö träumen lä^t, ba füllte er, ber bem ßeben fo ^ilf(oö gegenüberftanb,

fic^ immer met)r alö Äerr unb SO^eifter, ttjeit erhoben über irbifc^e Sd^wädje,

erfüllt üon einer ^raft, bie \i)n atleö 2eib »ergeffen unb t>a^ ®afein mit neuer

i?uft umfaffen lie^. 9'^un fonnte ha^ 6ci^idfal i^m nid)tö me^r anl)aben, nun

tonnte feine Sc^idfalöfipmp^onie in einem braufenben SubelaHorb auö!lingen

unb fein 6d)affen, unberührt oon allem Ceib, t>a^ auf i^n einftürmte, »on

jener feiigen Äeiterfeit umfpielt fein, bie nur in einem glüderfüUten Äergcn

babeim ift. 3mmer unentwirrbarer mochten il^m bie ^ege beö Sd)idfalö

erfd)einen, aber auö ber (^r!enntniö, xvk tt)unberbaren Srfa^ e^ il)m für alle^,

tva§ e^ i^m genommen, gewährt, ging il)m ein ©ebanfe immer über^eugenber,

beglüdenber auf: nid)t jum Ceib, nein, §ur "Jreube ift bie 9)Jenf(^l)^it geboren 1

Ünh fo fingt er in 9^a(f)t unb Sd)mer5en, al^ aller 'Sßei^^eit legten 6d)lu^,

alö feiner ilberjeugungen ^öc^ffen 3n^alt feinen 3ubell;t)mnuö „'iln bie'^reube",

bie "t^reube, bie ha ift tk Ciebe, jene aüumfaffenbe, gotterfüllte £iebe, bie er

üon 3ugenb an geübt unb mit ber er nun, ha fein 2eben fic^ feiner (fr=

füllung suneigt, nod) einmal bie ganje 9D^enfc^b^it in einem einzigen ^u§
umfc^lingen möchte.

®a^ mar 93eett)0üen — boppelt el)rtt)ürbig alö i^ünftler, tt)enn mir ibn

nad) feinem ßeben, boppelt ebrmürbig alö 9D^enfd), menn mir ibn nad) feiner

ilunft beurteilen; feiner üon benen, bie mie ein Cionarbo ober ©oetbe il^r

£eben jum ^unftmer! gu geftalten oermoc^ten, meil fein eigentliche:^ 2ehen

ha^ ^unftmerf felbft mar; ein 9}Zenfc^, beffen ^d)kv: fein unbered)enbare^,

jäbäornige^ ^efen, fein mit ben 3abren ftetig mac^fenbeö 9i)ti^trauen unb

anbereö burd) fein tragifc^eö Sc^idfal genugfam ertlärt merben ; !leinli(^ mobl

in fleinen, aber fut^ gro§ in großen ©ingen; l)art unb unbeugfam mie ein

Stein für bie einen, aber 'Junten innigfter 6t)mpat^ie au^fprübenb, menn

man ibn in ber re(^ten ^eife an5ufd)lagen oerftanb.

S>a^ mar 93eetbot)en — oon menigen, bie i^n gekannt, üerftanben, t>on

alten geliebt, meil er felbft ganj Ciebe mar.

93on ^eetbooen ju „93eetl)ot)enö ^rojeffen" — ein meiter '^Ibftieg, unb

eg mirb mir nict)t leicht, i^n §u mad)en. 'ilber ein feltfameö Sufammentreffen

oon Umftänben i)at eg gefügt, ha^ bie ^Irbeit be^ Äerrn Dr. 9\eini^ über

bie t)on ibm entbedten '3)o!umente, mel(^e le^tere mir feinerjeit üon ber

9^ebaftion ber „<S)eutfd)en 9^unbfc^au" ju felbftänbiger 93enu^ung übergeben

mürben, nun nod) oor ber üollftänbigen Q3erijffentlic^ung ber meinigen er--
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fc^tcnen ift. ®aburd) fc^c id) mid) in bie tDcnig erfreuUci^e 9^ottt)enbig!eit

üerfe^t, mid) mit i^r noc^ einmal befd^äftigcn ju muffen. '^i<i)t um 5?riti!

baran gu üben: eö !ann füglid) bem "^ubtüum überlaffen bleiben, ^u ent=

f(^eiben, ob ba^ t)on ioerrn Dr. 9^eini^ entworfene 93ilb 93eetf)oöenö bai

))fpc^oIogif(^ rid)tigere ift ober bai meinige. Seinem Urteil mag auct) bie

<5rage an^eimgeftellt tt)erben, ob bie fämtlid)en »on Äerrn Dr. 9^eini^

mitgeteilten ©ofumente n)ir!lid) beö *i2lbbrudeö tvext tt)aren; — tt)ie xd) felbft

barüber ben!e, ge^t barau^ ^eroor, ba^ i(^ im ganzen nur brei baöon gebracht

^abi. ^h^v eineö erfd)eint mir alö eine unumgänglid)e ^f(id)t: tt)cnigfteng

bie fc^tt)ertt)iegenbften ber Srrtümer feiner "iHrbeit rid)tig5ufteUen, ba bie ^at=

fa(^e, ba^ fle unter ben 't^lufpisien ber „®eutf(^en 9^unbfd)au" t)eröffentlid)t

ift, manchen verleiten fönnte, ungeprüft i^re 93e^auptungen alö ^iftorif^ be=

gtaubigte <5aften Ijinjunebmen.

Sunäd^ft mö(^te ic^ feftftellen, ba^ ba^ 3a^r 1814 ni(^t, tt)ie Äerr

Dr. 9\eini$ behauptet, ba§ traurigfte, fonbern ba^ in jeber ^Sejie^ung

crfotgreid)fte in 93eett)ot)enö £eben gen)efen ift. So fpri(^t er »on bem

„unglüdfetigen" 3a^r 1814, erklärt: „©erabe t)or ^unbert 3a^ren

(1814) feien 93eet^oüen^ ftnansielle 93ebrängniffe fo gro^ gemefen, ba^ er

bie ^opiaturen, bie arme Sd)reiber beforgt l)atten, nic^t beja^len !onnte;"

^rau Streid)er babe »on biefer Seit gefc^rieben, er i)a.hi nid)t nur feinen

guten 9Rod, aud^ !ein gan§eö iocmb gel^abt uftt). *2Iuö meiner eigenen "^Irbeit

(S. 32) mxb i)err Dr. 9?eini^ insmifc^en erfahren ^aben, ba^ biefe 'äu^erung

fid^ auf ben Sommer 1813 bejog, n^ä^renb, tt)ie gefagt, ba§ 3at)r 1814, xvai

materielle (Erfolge unb fünftlerifc^e (Sprüngen betrifft, gerabeju ben ioö^e=

punft t)on 93eetbot)enö ganzem ^eben bilbet: im 3anuar unb Februar fanben

bie beiben früher ertt)ät)nten ^onjerte ftatt, bereu Srgebniö nad^ *5:ba^er

„nid^t allein in pekuniärer Äinfic^t bebeutenb xt>av" ; baran fd)lot fid) bie

<2ßieberaufnat)me beö „<5ibelio" unb bie 93enefi50orfteüung für 93eetboüen am
18. 3uli, beren pekuniärer Ertrag „in ^o^em ©rabe jufriebenftellenb tt)ar";

fd)lie^lic^ folgte ber '^Biener i^ongre^, n?äf)renb beffen ber ?[Reifter »on ben

gefrönten iöäuptern unb anberen, benen er bei biefer ©elegenbeit öorgeftellt

mürbe, burd) reid)e @efdt)enfe au^ge5eid)net mürbe, nid)t ju oergeffen bie

großen 'Jeftfonjerte üom 29. 9^ot)ember unb 2. ©ejember, oon benen menigftenö

ba^ erfte »or überfülltem Saal ftattfanb. So i)at ^eet^ooen gerabe in biefem

3a^re ben ©runbftod für jene ßrfparniffe gefammelt, au^ benen er fpäter

bie fieben Q3anfaftien anfaufte.

Übrigen^ jeigt bie ^rt, mie Dr. 9^eini$ ba^ ^^onjert oom 29. 9^ot>ember

ermäl)nt, ba^ er über ben ß^araffer biefer 93eranftaltung falfc^ unter=

rid)tet ift.

dlad) ibm „oeranftaltete ber '^Biener Stabtmagiftrat ba§ gro^e S^eft--

fonjert, ^u bem 93eet^ot>en al^ Äauptmitmirfenber aufgeforbert mürbe". <5)a^

Programm beö ^onjertö aber lautet mörtlic^:
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„@ro^e mujttalifc^e 'Süabemte

tt)eld)e

auf i)oi)i^ Q3erlangen

©tenftag ben 29. 9'^oü. 1814 im großen 9?eboufenfaat

gum Q3orteiI

beö Äerrn £ubtt)ig oan 93ect|)ooen

abgehalten tt)irb.

®ie babe^ oorfommenben "^O^ufilftücfe, fämmtlic^ »on ber ^ompofition be^

iocrrn loan 93eetbooen ftnb folgenbe

©ieSintritt^preife ftnb aufbem parterre 3©ulben, auf ber ©aüerieS @ulben.

®ie Sintrittöbiüette finb in ber ^ol^nung beg Äerrn üan 93eet^ooen ....

unb bei ber t t ^|)eaterfaffe ju i)ahen."

©er gro^e, jirfa 6000 ^erfonen faffenbe 9^eboutenfaal ttxiv 93eet^ot>en

feifenö be^ 9berff!ämmereiamteö für ätt)ei "iHbenbe „mit rü^menöit)erter 93e=

rcittt)iütgfeif" jur 93erfügung geftellt n)orben, inbem man, tt)ie 6c^inb(er er--

jä^lt, böb^i^en Örteö biefe muflfalifct)e ^eierlic^feit gleid)fam tt)ie eine Äof-

feftlic^feit betra^tete. Sr erjä^It weiter, 93eet{)ot>en felber i)aht bie ©n--

labung an aüe SOf^onarc^en erget)en laffen, bie fämtlic^ bei ber "Jeier erfc^ienen

tt>aren. — ©emnac^ xvav nic^t ber 'Jöiener Stabtmagiftrat, fonbern 93eefbot)en

felbft ber 93eranftalter be^ ^ongerteö. —
93ebauerlid)ertt)eife ift eö Äerrn Dr. 9^eini^ nid)t einmal auf ben

©ebieten, tt)o er nic^t aU Dilettant, fonbern ai§ Autorität fpric^t,

bem juriftifc^en unb bem finanätec{)nifcf)en , gelungen, feine ©arfteÜung

oon ^iberfprüc^en frei5uf)a(ten. So tefen mir 6. 261, nad)bem er

t)on bem Sa^rgebalt t>on „4000 ©ulben in ^Sanfojetteln" er§ä^lt i)at,

t>a^ 93eetboüen 1809 uom ©^^ergog 9^ubolf unb ben "dürften £ob!omi§

unb ^m§t\) au^gefe^t mürbe: „^Iber fc^on nac^ jmei 3al)ren mar bie ÄerrUc^=

feit getrübt . . . inbem feine *^enfion auf 1612,9 ©ulben in 6i(ber gefunfen

mar. 9^ur (frj^erjog 9^ubolf bemiUigte ben Srfa$ ber 5?ur^bifferenä , er

beja^Ite fortan bie '^enfion t)oU in ©nlöfungöfc^einen; *5ürft £ob!omi^ unb

bie (Srben 5lin^f^g bi^^fß" fi<i) <^^^^ ^^ bie Staia, gemä^ meld)er bem be=

brängten 93eet{)ooen nur im 93erl;ältniö t)on 2,48 = 1 ju jaulen mar." "iiluf

S. 249 aber ^ei^t eö gang rid)tig: „Scbon am ^age beö Q3ertragöfrf)luffeö,

nämlic^ im 3a^re 1809, betrug bie 9\eIation beö ^apiergelbeö 2,48 = 1, alfo

fein ©e^alt oon 4000 ©ulben nur noc^ 1612,9 ©ulben in Gilber." *=21lfo

t>a^ eine *5[Ral trat bie 93erminberung be^ ©e^alteö auf 1612,9 ©ulben erft

1814, \)a^ anbere ^ai fcbon 1809 ein!

•iluc^ bie Haltung be^ ^v^^^v^0Q^ erhält in obiger ©arfteUung eine irre=

fü^renbe Deutung : er jaulte nämlicf) einfacl) feinen Q3eitrag nacl) bem i^urfc

t)on 1809 (2,48 = 1) fort, mäbrenb 2ob!omi^ unb bie 5?in^!pfrf)en ^rben ftc^

ben meiteren i^ur^fall, ber 1811 infolge beg Staatöban!eroft^ eintrat, junu^c

ma(^en moUten!
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9ßenn Dr. 9\eini() fpäfer bann fagt, ^eet{)Oi)en ^abe „tmd) gnäbicjc

9^ac^ficf)t" er^iett, ba^ feine ^enjton nad) einer furjen Unterbrechung „in

üotlem 95efrage in (finlöfungöfc^einen au^bejat^It tt)urbe", fo ffimmt aud)

baö nic^t, benn bekanntlich tt)urbe fie atö 9\efultat beö ^erg(eic^ö mit ben

5?inö!^fc{)en ßrben auf 1360 ©utben ^erabgefegt. —
^ieüiet an6) bie 93eleuc^tung ber ^eet^oüenfc^en ^rojeffc t>om jurifti--

fc^en Stanbpunft ju tt)ünfd)en übrig lä^t, mögen einige ^eifpiele erhärten.

S. 255 f)ei^t eö )x>'6xüxd) : „'iflnv burc^ Hnfenntnig obigen Übereinfommenö

(mit Steiner) ift eö erHärlict), t>a^ Scf)inbler in feiner 93iograpf)ie 93eefi)00eng

fc^reibt: ,(?g ift keinerlei Q3erfprec^en oon feiten ^eettjooenö gegeben tt>orben,

feine 5^unft nur bem ®ienft biefer Q3erlagöbanblung ju wibmen, unb e^

biene jum ^roft feiner ^reunbe, t)a% fic^ bieö mit @ewi§^eit ^erau^gefteüt

i)aht."' Äerr Dr. 9^eini^ begleitet biefeö 3itat mit einem ;,sic!" unb begrünbet

ba^felbe folgenberma§en : „9^ac^ ber im 6a^buc^e 91r. 3 enthaltenen Sin»

tragung i)at fiel) tjielme^r bie @ett)i§t)eit beö (Segenteilö l)erauögeftellt, nämlid),

ta% ftct) 93eetl)ot)en tt)ir!licl> üerpflid)tet i)atU, für feine 6onate bie 93orl)anb

ber <5irnta 6teincr 5U überlaffen."

Sunäc^ft möchte ic^ mir bie <5rage erlauben, ob eö tpirflic^ im juriftifc^en

Ginne ein unb baöfelbe ift, ob man einem anberen bie 93or^anb für ein

beftimmteö ^er! („feine <5onaW } überlädt, ober i^m öerfpric^t, feine 5lunft

nur feinem <5)ienft 5U wibmen?! 6obann aber: wu ^ei^t e^ benn in bem

öon Äerrn Dr. 9^eini^ jitierten Übereinkommen? 93eet|)ot)en verpflichtet fiel)

barin, Steiner feine neue 5^lat)ierfonate unentgeltlid) in Eigentum, mit '^uö--

nat)me beö ©ebrauc^^ für (Snglanb, ^u übergeben unb au^er biefem noc^ i^m

5ur Äerauögabe 5tt)eier ober breier neuen Sonaten bie Q3or^anb ju laffen

^0 fte^t ba ein ^orf oon einem Q3erfprect)en, nur für il)n gu arbeiten?

9Bie getreu 93eetl)ot)en biefen 93ertrag erfüllt i)at, \)ahz ic^ bereite nac^--

gett)iefen, unb tt)enn Äerr Dr. 9?eini^ oon bem bi^f^bereiten Steiner fprid)t,

„ber eö ibm fogar ermögti(^te, bie bei ibm berauögegebenen ^erfe in Snglanb

ju t>ertt)erten", fo beruht t>a^ auf llnfenntniö ber einfcl>lägigen 93ert)ältniffe;

benn jeber (gingett)eil)te trei^, ha^ bie gleid^geitige 93ern)ertung neuer ^evfe

in Öfterrei(it) unb ^nglanb ettt)a^ ganj ^lltäglid)eö mar. —
(gbenfo unhaltbar ift bie 93emer!ung: „©er ftetö bereite Steiner, fein

bamaliger (18131) Verleger unb ©elbgeber" .... ^atfäd)Uc^ ift erft 1815

j^um erften dOlak ein '^Ber! ^eetbooenö im Steinerfd)en Q3erlag erfc^ienen,

nämlid) bie oben ertt)ä^nte, 1814 !omponierte (S=9)Zoll--Sonate!

93einal)e überflüffig bürfte eö fein, barauf ein§ugel)en, wenn Äerr

Dr. 9^eini^ aU eine ber Quellen für feine '^eefl)0)?en--'2öiffcnfd)aft — .Heribert

9^au anführt. S^ ift, alö «sollte jemanb für eine tt)iffenfd)aftlid)e llnter--

fuc^ung über bie 3nbianerftämme — 5?arl 9D?apö 3nbianergefd)ic^ten benu^en.

^aö bie ©efc^ic^te felbft betrifft, fo foU fie fic^ nad) Dr. 9\eini^ (S. 256)

„in 93eetl)Oüenö Sugenbja^ren, ha er noc^ n?eniger oergrämt gett)efen", ju-
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'Scct^oucu unb feine ^xiUäQdx

getragen l^aben. <S)er £efer tt>irb ficf) erinnern, ba^ in biefer ©efc^ic^te Äa^--

linser atö S[Ritin()aber ber 6teinerf(^en 9[Rufifalien{)anbtung figuriert. 9^ed)nen

mir eineö 9)knne^ 3ugenbiat)re fc^on bi^ ju feinem brei^igften £eben^iat)re,

fo tt)ar Äa^Iinger, atö ^eetbooen biefeö *i2l(ter errei(^te, eben brei^ebn ge--

n»orben! 3n ^irflic^feit trat Äa^ünger in t>a^ Steinerfc^e @ef(^äft erff

1810 (alö 93eet()ooen 40 3al;re alt tvax) ein, unb ein 93rief, tt)ie ber üon

Dr. 9^eini$ na<^ Heribert 9^au jitierte, finbet fict) in feiner ber Sammlungen
aut^entifc^er 93eett)oüenbriefe.

@Ieic^ falfrf) unterrichtet seigt fid) Dr. 9^etni^ auc^, tt)enn er fagt: „^ürff

5?in^ft) ^attt {aU er ©esember 1812 ftarb) bie *5i^üc^te feiner ^Tiuniftjen^,

neue ©(^opfungen beö "tOZeifterö, gar nid)t genoffen, ba Q3eet|)ot)en gerabe in

ber 3eif nid)tö 9^eueö gefc^affen ^atU." „Seine i^orrefponbeng aug biefer

Seit oerrät eine auffaüenbe Sterilität feiner S(^affenöfraft!" 9^ic^tö 9'^eueö . .

.

Lappalien, wie ba§ gro§e 93--bur=^rio, bie VII. unb VIII. Spmp^onie unb bie

Q3iolinfonate op. 96, bie famtlid) in ben Sauren 1811 unb 1812 gefc^rieben

n?urben, erfd)einen Äerrn Dr. ^^eini^ augenfcl)einlic^ nic^t ber ^rtt)ä^nung

tt)ert! Unb bann: 93eet^ot)en^ neue Si^öpfungen al^ '5nid)te ber i^inöf^fc^en

9^^unifi§en5 unb feine 5^orrefponbens al^ ^Semeiö ber „auffaüenben Sterilität

feiner Sd)affen^fraft" I ! ^al^rlid) — difficile est satiram non scribere!

Sin xva1)xt§ ßabprint^ üon Srrtümern enthält Dr. 9^eini^' 93et)anblung

beö xÜ^äl^elpro^effe^. Sicf)erlid) ift bie juriffifc^e Q3eleuc^tung , hie er \i)m

gibt, ^oc^intereffant — fie lä§t nur leiber Übe il^enntniö ^infic^tlic^ ber 'Se=

beutung üon mufüalifc^en i^unftauöbrüden, tt)ie ^^ema, xÜZotio unb berglei(^en,

üermiffen. „®ie 9}Zittäterfc^aft" (II) ^D^ätjel^ (NB. 93eet^ooen mar banac^

„ber ^äter" ber Sc^lact)tf^mp^onie, 9[)Zäl5el ber ^DZittäter ! ) unb „fein ^eroor--

ragenber 'tHnteil an ber 5^ompofition" ffe^t für ioerrn Dr. Q^eini^ feft, ha

„ber eigentliche 5^ern, SD^otio unb ^^ema, furj, maö 5um Q3erftänbniö be^

^ontt?er!e^ notmenbig unb gewifferma^en ber mufifalifcf)e Äauptgebanfe, nic^t

»on 93eetbot>en allein, fonbern sunt großen ^eil üon SCRäljel gegeben mar.

9Ba^ er beitrug, mar ba^er fein äu^ereö 9}Zittel, nicbt etma eine blo^e 3n=

ftrumentation mit trompeten, ©onnermafc^inen unb 'Raufen, fonbern eine

planmäßig angelegte mufifalifc^e 't^lrbeit, ^u melc^er ^eet^oöen in ber il)m

eigenen 9)^etftcrfcl)aft bie mirfungöüolle Harmonie fcf)uf." ®aö lä^t eö faff

erfd)einen, aB ob '^CRäljel ber eigentli(^e 5?omponiff ber Scf)lac^tft)mpl)onie mar.

(Sbenfo menig befd)lagen fd)eint mir Äerr Dr. 9^eini^ auf bem ©ebiet beö

mufifalifcf)en ':2lutorre(^tö. 'Senn um alö 93Zitautor an ber Sc^lac^tfpmp^onie,

felbft nadt) ber 9veini^f(^en '^uffaffung, gelten ^u fönnen, l)ätten bod) bie üon

93cälsel beigefteuerten „9D'Zotit)e unb'5l)emen" fein geiftige^g (Eigentum fein muffen.

5)a§ bat)on gar nicf)t bie 9xebe fein fann, l)abe i^ ja bereitö nac^gemiefen,

unb für 93^äl5el bie 9)Zitauforfd)aft an ber Sc^lac^tfpmpbonie in %ifpruc^

ju nehmen, meil er 93eet^ooen einige ber üblichen Trommel-- unb ^rompeten-

fignale ha},u angegeben, ift fo gered)tfertigt , alö moUte man Heribert 9?au
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ber ^xtt'äUvi6)aft an ber 9?eini^fc^en "^Irbeit bcfc^ulbigen, n?ei( er bie {)übfc^e

©efc^ic^te üon bcm taubftummen Sungcn baju bcigeffcuert ^at

6eltfamc Q3orftcUungen fc^eint Äcrr Dr. 9^cim$ auc^ t)on bem !auf=

tnännifc^en <2ßertc ber 93eeff)ooenfc^en ^ompofitionen ju ^aben. (?r nennt

bie »on i^m ersietfen greife „enorm", alfo 2000 ^axt für bie gro^e 'StReffe,

ha^ 9Refu(tat me^r al^ üieriä^rigcr 'iHrbeit, enorm! 1200 ^axt für bie

IX. Spmp^onie enorm! ^efanntUd) ^at Ö!^opin — oon ben greifen ber

^^albergfc^en ^ompofitionen fprac^ ic^ fc^on — 2000 <5ran!en für feine

^rälubien unb häufig 1000 "^^^anfen unb me^r für ein ein^igeö ^(aoierftücf

ermatten.

93iele öon Äerrn Dr. 9?etni^' ^Behauptungen bebürfen faum erff ber

<2BiberIegung : fo, tt)enn er fagt bie t>on ber ^^il^armonifd^en ©efeüfc^aft in

ßonbon erbetene Äilfe fei gett>i§ nic^t bringlid) gemefen, „93ett)eiö beffen, ha^

bie gefanbten 1000 ©ulben in 93eet()00en^ 9^a(i)Ia^ intaft aufgefunben n)urben"

unb babei »ergibt, ba% aU 93eet^oüen bie Unterftü^ung erbat — er fpric^t

babei nur »on ber 93eranftattung eineö ^onjerteö ju feinen ©unften —, er

nic^t a^nte, t>a^ fein (Snbe fo na^e fei, unb ba% er, a(^ fie enblic^ !am, ^u

^obe !ranif banieberlag unb ad^t ^age banac^ ftarb.

'Sßenn Äerr Dr. 9^eini^ 93eet^oi)en immer mieber barum tai)eit, t>a^ er

bie 93an!aftien, mittele beren bie Sufunft be^ 9^effen fic^ergefteUt tt)erben

foltte, nic^t in "Eingriff nat)m, fo bürfen mv mit i^m barum nid)t rechten. 93iet-

ieic^t mar 93eet^ot>en^ Äanblung^njeife babei — in rein juriftifd)er ober finanj-

tec^nif(^er 93eleud)tung gefe^en — mirHic^ nid^t bie jtt^edmä^igfte. Unb wenn

er fagt, 93eet^ooen fei in ©elbfac^en „unpraWfc^, aber fpehitatio gen^efen —
man \)ätU i^n für einen ©efc^äftömann galten fbnnen, fo fe^r ^citU t>a^

'i2lUtäglict)e i^n erfc^öpft (?)" —
, fo ift auc^ t>a^ '^Infic^tsfac^e unb tt)unberbar

iff nur, ba^ 93eeti)ot)en ju glci(f)er Seit looiet oom ©efc^äftömann \)<itte

unb fo unpra!tifc^ wax ... ha^ ift boc^ fonft bie <Bad)e ber ©efc^äftö--

(eute nic^t!

9Zoc^ möchte id) ertt>ä()nen, t>a^ ein Dr. 9?eger, ben Äerr Dr. 9^eini^

häufiger anführt, nirgenbiüo im 3ufammenf)ang mit 93eet^oüen genannt n?irb.

93ermutUd) i)atte er ben Dr. 93e^er in ^rag im Sinne, ber in ber 5^inöfpfc^en

Angelegenheit eine befd)eibene Quölle fpiette.

Unb bamit genug! So tt)äre jn^edlo^, bie 9?eini^fc^e *t2lrbeit auf allen

il;ren Srrwegen ju »erfolgen — nur baran lag mir, ifjre itnbaltbarfeit in faft

altem ^atfäc^lid)en ^u erweifen, unb ba^u n^erben bie gegebenen groben mei)x

alö ^inreid)en. QBelc^en ^ert aber Sc^lüffe |)aben !önnen, bie auf fo brüct)ige

^rämiffen aufgebaut ftnb, biefe ^rage mag ftd) ber Cefer felbft beantttJorten.
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(3(J)Ö)ebcn» Ä)iftonfd).ftatiftifd)eg öanbbud). 3tn *=2luffvage bcr Jönigtid>en 9\eöicrung

t)crau^geget)cn oon 3- ®uind)arb. <B)tod\)Oim 1913.

'3öenn fid) eine gciftigc ßltte inncv|)alb einer 9'^ation äufammenpnbet, um ein

©efamtbilb it)re^ Äeimatlanbe^ unb i|)re^ Q^olfc^ p geben, fo feffeK ber ©eift,

auß bem ^erau^ jle fct)rcibt, ben £efer faft nocl) mc^r al'8 ber umfangreiche @egen=

ftanb, über bm fie fd)reibf. Unb t)aß gro^c Äanbbud) über 6c{)n)eben, taß jüngff

in äioeiter "Sluflage cr[d;ienen tff, atmet, obn)o|)l e^ etioa ätöetl)unbert '2tutoren Der-

fa§f ^aben, nur einen ©eift. <5aft in feinem ber ätüeil)unberffünfzig Kapitel fällt

eine perfönlid; gefärbte '^tnfid^t ober ein perfönlic^ gefärbter 6til in bit '2lugen;

alle biefe 5tt)eif)unbert 'SO^itarbciter , unter benen fid) bod> gelüi^ ausgeprägte ^er--

fi5nHd)feiten genug befinben, get)en böüig auf in han großen ©angen, in einem

abgerunbeten, gcfct)Ioffenen ^er! fc^n)ebifd)en ©eiftcS.

Unb t)a ber 9^ationaIftol5 einer ber auffallenbften 93cftanbteile beS fc^iüebifc^en

©eifteS ift, fo präfcnfiert fid) i>a^ 93ud) 5unäd)ft alß eine gro§e S3aterlänbifcl)c

^unbgcbung, fc^iDebifc^--nationa(, bon feinem btau--goIbenen Hmfc|)Iage bis in jcbcn

6a^ feines 3n^aItS. Q3ei näf)erer 'Prüfung bringt man ju ber faft noc^ auf--

fälligeren ^atfad)e burc|), ba^ bicfer ftarfe 9tationa(ftol5 \\6) mit '2öaf)rt)eitSliebe

gut oerträgt, unb ift i)erfud)t, bieS auf ben germanifd)en (S^arafter beS Q3oIfcS

5urüd5ufü()ren. QBer in ber £age ift, bie geograp^ifi^en, meteorologifc^en ,
gco--

logifc^cn unb biologifc^en %igabcn ber erftcn ^unbert 6eitcn nad^juprüfen , Joirb

finben, ba^ \)kx aUcS 'Jöefentlic^e !(ar unb ptreffenb bargefteUt ift. 9tiemanb,

ber bie fc^n)ebifd)e "Slrt 5u arbeiten fennt, mirb an ber Suocrläffigfeit beS un=

gel)euren ftafiftifc^en 9)^aterialS stoeifeln, ba^ bem ^udn 5»9vunbe liegt. 3u
biefer n)al)rt)eitSliebenben ^iffenfc^aftlic^feit, bie mit ber <5ä^igreit ^ur Öbjeftioität

innig bcfreunbet ift, gcfeflt fic^ ein Optimismus, bem bk meiften ©tatiftifer leid)t

oerfaüen, tuenn fie bie 3al)letnoerte anfteigen fef)en, bie fid) auf baS ftaatUc^e unb

öffentlid)e ßebcn begießen. 3n ber ^at ift bie 93eoöHerung 6d)mebenS oon 1865

bis 1912 oon 4,1 auf 5,6 9}?ilIionen, bie 6tod()oImS in ber gleid;cn Seit oon

133000 auf 351000 angeftiegen; 1865 betrug ber 'Söert ber ^uS- unb ber

einfuhr je ettoa 100 9)^iUionen S^ronen, 1912 bagegcn 784 867 000 unb

760 617 000 SD'^inionen, alfo inSgefamt über IV2 93^iUiarben 5?ronen. 9^cben biefcn

Siffern ungeheuren '3^ortfd)ritteS fte|)en aber anberc, bie 6tiüftanb unb 9\üdgang

ocrraten. 9Bät)renb bie größeren Qtäbk fcl)r an *53eoölferung geioonnen ()aben,

ift bie Cfinioo^ncr^al)! in ben ßänen Q3ärmianb unb ©faraborg, in benen eS nur

Heine 6täbtc gibt, feit 1865 t\a\)^n ftel;en geblieben, ja, in bm ßanbfc^aftcn

5?almar unb Sfronoberg, bie jebe nur eine (ctabt t)aben, äurürfgegangen. (SS ift

alfo mit ber Canbfluc^t in 6d)ioeben ä^nlic^ loie in ®eutfd)lanb. ^t bcutfc^e

Q3erl)ältniffe erinnert aud) ber 9^üdgang ber agrarifc^cn ^Scoi^lfcrung : 3l)r ^Inteil

am gefamten Q3olfc bclief fic^ 1870 auf 71,8 0. Ä. unb ift 1910 auf 48,2 jurüd-
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ßitcrarifc^e 9^unt>fd)au

gegangen, ®ic 3una|)me bei- gefamtcn (5init)o|)ncr|'c|)aft ftcüt ficb im testen 3a^r=

get)nt 5tt)av in günffigercn Slffern bar aU früt)ci'; ba^ ift aber nid)t bie ^olge
einer Suna^me ber £cbcnbget>urtcn, nid)t einmal bic eine^ rclafiy größeren ©eburten--

übcrfct)uffe^ , fonbern in erftcr £inie auf bie *2Ibnaf)me ber ^ueloanberung 5urüd=

äufüi)rcn ('^ah. 10 auf 6. 132). ©er unparteiifd)e ßefcr ujirb fic^ ba^cr bzu

optimiftifd)cn Deutungen nici)t überall l>ingebcu fönnen. Wo man fie au^ bem
'S^eyfe l)erau^äulefcn meint, ber bie ftatiffifd)en Tabellen in butc^au^ gehaltener,

facblici|)er "^orm begleitet; ber germanifcbc ^cfer ipirb an^ einer äftl)etifcben 6t)m;
^at^ic ^crau^ mit 'Jreube oerne|)men, ba^ bie burct)fc|)nittlicf)e Körpergröße be^

ßcbtoebcn feit smci vOJenfc^enaltern beträci)tlid) jugenommcn l;at; unb boc^ toirb

er fragen, ob bie QBibcrftanb^fä^igfeit ber 9\affe, bie ficb ftatiftifc^ nur fc^u?er

feftftellen lä^t, mit biefer äffl)etifct) anmutcnben (jigenfc^aft in ßinflang gu bringen

ift. libcrall inbeffen, aud) ba, \v>o er au^ bem 3ai)lenmaterial ipenigcr günftigc

(5ct)lüffe 3iel)en !ann al^ bk fct)ipcbifct)en Q3crfaffcr, loirb ber beutfd)c Ccfer ben

'Jreimut anertennen, mit bcnen 6c^n)eben^ Suftanb, foioeit er fid) ftatiftifcb unb
ipiffenfcbaftlid) erfaffen iä^t, i)kv ber ganjen QBelt bcfannt gemac|>t ipirb. 93ei

allem Optimi^mu^ finbct fid) nirgenb^ eine bewußte Schönfärberei ju ungunften
ber 9[Bal)r|)eit , nirgenb^ bci'i ^cftreben, ettpa^ ^u oer^e^lcn ober 5U Perfd)lcieru

(tüie e^ fid) 5. 93. in ber ftaatlid)=bclgifd)cn Qt(:iü\tit finbet, bie alle Angaben über

^onfeffion ängftlicl) ma^fiert, fo ba'^ e^ nur bem ^ingeft)eit)ten möglid) ift, bie

beäeic^ncnben , für ben belgifd)en (dtaat fo imcbtigcn fonfeffionellen QScr^ältniffc

l)crauö5ulefen). ®iefe fcbrt>ebifd)en ^lutoren legen vielmehr alle 9^ubrifen unb
Sijfern, bie fie geunjfenl)aft ermittelt ^aben, ojfen, jebem £cfer leid^toerftänblid) l)in,

fo ba^ feiner einei^ befonberen 6d)lüffel^ bebarf, um fie 5U beuten.

60 liegt ber ©egenftanb, baß große, ipeite ©cbict, leid)tfaßlicb oor aller %tgen.
®er erfte '^anb befd;äftigt ficb mit ber 93efc^affen^eit t>on £anb unb Q3olf unb
feinem gciftigen Ceben, ber äU^eite mit feiner materiellen ^robultion.

93^an tann beibe Q3änbe nid)t nur al^ 9^ad)fd)lageH)erE benu^en; man(^c^
Kapitel loirb auc^ eine grünblid)ere Ccftürc lohnen, ©a^ finb im erften 93anbe

„ßtaat^oerfaffung unb Q3crmaltung" loic „Sociale ^Beivegungen", im ätoeiten öor

allem „'5orftit)irtfd)aft" unb „Bergbau unb Äüttcnloefcn" ; in biefen Kapiteln, oon
bcnen einige ilntcrabtcilungen nocl) ein befonberen 3ntereffc bcanfprud)en bürfen,

iDirb man mit fc^n?ebifd)cn Sigentümlicf)feiten befannt, bie — mcift im günftigen

(Sinne — in mancber Äinfict)t oon ben Q3cr^ältniffcn in anberen Säubern ah-

)vc\6)m. ®er ®eutfd;c mirb außerbcm unter „Äö^cre 6c|)ulen" ufio. (im erften

^anbe) unb „Äanbcl" unb „6cl)iffal)rt" (im ^loeiten '^anbe) mand^c^ 93eacl)ten«=

loertc finben, ba^ il)m nat)c 93e5icl;ungen 5U feinem Q3aterlanbc flarlegt.

lim bie fo^ialen (Einrichtungen unb £ebcngoerl>ältniffc (5d)iucbenn liegt feit

einiger Seit ber 9^imbun be^ (figcnartigen , 'Jt'eicn, Äol)en unb 9^acl)al)mcnö-

loerten. ^cv anfet)nlicl)e '2lbfct)nitt, ben ibnen ba§ ^ed iribmct (^b. I, 6. 691

biß 851 j, fül)rt ben Cefer, ber etioa übertriebene Q3orftettungen baoon gel)egt ^at

unb ber unfcre fojialcn Suftänbe fennt, nic^t gan^, aber bocb eine gute ötrede
^ur Qßir{lid)leit ^urürf. "3)cr breite 9\aum, auf bem bie '^Ibftinenäbcftrcbungen in

aUe übrigen fo,^ialcn 'Bcioegungen eingreifen, ift ein^ ber Äauptmomente, bie ben

fo^talen Suftanb ©c^lpeben^ oon bem ®eutfd)lanbn unterfd)eiben ; im übrigen finben

fiel »tele ^rfcl)cinungen , bit an beutfcf)e Q3crl)ältniffe erinnern, befonber^ auf bem
©ebicte ber ^Irbeitcrbeioegung unb --fürforge. 93^and)e bei uui^ i)errfct)cnbc ?!}?einung

»on ber iibcrlegcnl;eit ber fo^ialcn Sinricl)tungen 6d)tt)cbenn iDirb bei ber £e!türe

biefen objeftioen QSerfen eine (frnücl)terung erfal)ren ; en bleibt genug *53etpunbernn=

n)ertcn, oor allem baß eine, ba\3 ber Scbiuebe (tro^ feiner gelegentlicl)en Q3orliebc

•

474



(5(^U)ebctt

für fd)önc 993orte) mit allen fo^taktt 'Problemen (loic mit bcn poIitifrf)cn) red)t

gcrmanifcf) (Svnft mad)t, t)a| er bie Ginric^ytungen , bie il)m t|)eoreti[c^ gut bünfen,

el)rlid) unb grünblicl) veni?irflid)t unb prafti[c|) burd;füt)rt. 9i)?and;en '5ort[ct)ritt,

bcr bcmgemä^ nid)t nur parlamentarifd) erörtert unb bcfd;Io[f"en, fonbern aud)

getan ipurbc unb ben bie fd)lDebifd)cn 'Qlutoren fa(^Iid), aber mit Icifer ©enug--

tuung ciU foldjen »eräcicbncn , n>irb bcr fonfcroatiocre '53eurteitcr fritifd)cr ein

Cfrperimcnt nennen, t)aß nod) nid)t abgefd)lojyen iff. ®a|)in gehören 3. ^. bie

unleugbaren, quantitatioen C^rfolgc ber ^lauenbenu^gung , ber ^Ibfttnenäbemegung.

Joier bieten bie ^cftfteUungen be^ QKerte^, tyenn man fie in ^Se^iebung bringt

5u ben SrgcbniJTcn ber anberen Kapitel (3. ^. „^er moralifcbe Suftanb" 6, 185 ff.,

„Äeirat^frequenj, ©eburt^-- unb ©terbegiffcr , 93erufi?ftatiflif" ufu).j ein 'SJJaterial,

beffcn '^öcrf fidb ii>cit über ba^ einfädle 9^egiftrieren ber ©ingc erbebt. 953enn

aucb nid)t jebe^ bcrartigc (fj-periment , taß biefem einl)eitlid)en unb glüd(id) t)er=

anlagten Q3olfe gelingt, anberen, bie e^ ct\x>a nacbal)men, jum 6egen gereicbcn

unrb, fo bleibt bocb genug baran, Waß bie 9^acbeiferung ober ben Wetteifer t>cr--

ipanbtcr Stationen l)eraueforbert ober abfcbredt. llnb haß (fj-periment liefert ja,

Wo c^ aucb unternommen luerben mag, sumcift bie über^eugenbften 93en)ci^mittcl

für ben 9^u^cn ober Sd)aben fojialer ©efetjgebungcn.

'2il)nlid)e^ lä^t fid) über tiaß 5?apitel „Graat^werfaffung unb 93ertpaltung"

fag^n. "Slud) t)ier 5eigt ficb in ber ©arfteUung ipic im ©argeftcllten berfelbe be=

jal)enbe, etbifd)e 3beali^mug, ber tntenfreubig unb el;rlid) nacb Q3en?ollfommnung

ffrebt. 9\e^t^n)cfen unb Q3erfaffung boben ficb ««^ reiner germanifcben @runb=

lagen entioidelt al^ bei un^. ©ie 6cbilberung i^re^ je^igcn Staubet tüectf @e=

banfen barübcr, ob bie ^ier feit 3al)r5el)nten eingeleifelca Q3erfaffung^-- unb Q3er=

loaltung^ej-perimente (bie gleicbäeitig in anberen mefteuropäifcben Qtaatm gemacbt

iDorben finb) ju einem |)eilfamen ßnbergebni^ für ScblDebcn^ oölfifcbe 5traft fül)ren

tDerbcn ober nicbt. ®a^ ^erf felbft in einer facblicben '2lrt lä^t bie '^vaQe: un--

bcantiDortct.

®a^ oon ben brcil)unbert 6eiten, bk bcm llntcrric^tgtt>efen unb ber geifttgen

Kultur eingeräumt finb, auf bie fcbi^ne Literatur unb i?unft nur ein fleiner '2lnteil

entfällt (I, 6. 540—592), cntfprid)t bem Gt^arafter be^ '^ßecfe^ ; niemanb njirb oon

einem biftorifd)»ftatiftifcbcn 3a^rbud) erwarten, ba^ cß felbft bcn Ijeroorragcnbften

fünftlerifcbcn 3nbiDibualitäteu (toie ©trinbberg, 5^arl ßarffon, 6clma ßagcrlbf u. a.)

mel)r al^ einige !nappe d^arafteriftifcbc 6ä^e unbmet. '2il)nlicb ocrl)ä(t c^ fi(^ mit

bcm religiöfen ßcben: 60 intcrcffant c^ getoefen loäve, Q>ergleicb^punftc 5U gewinnen

smifcben ber religiöfen "^Betätigung biefe^ fonfcffionell einbeitlicbcn Q5olfe^ unb

anberen, bie fonfeffioncU gcmifd)t finb (5. 03. baraufbin, ob bie 9ßed)felmirhtng

äipifc^cn jlpei !onfcffionell v>erfd)iebencn Q5olf^teilcn haß religiöfe i?ebcn tatfäcblicb

»ertieft ober nicbt), fo ift bod) bie innere 9\cligiofität einest Q^olfe^ etipa^, haß fic^

ftatiftifcben 9)k^eu burcbau^ cnt.^iebt unb in einem ^citc mie bem »orliegenben

nur oberfläd)licb bcrübrt merben !ann.

lim fo genauer finb bie Snformationen, bie bcr ^mcite QBanb über tod)n)cben^

9^aturfcbä^e unb ©ctocrbc bietet. ®aran, bafj über bie Äälftc be«i gan,^en Canbe^

mit lÖalb bthtdt ift unb nur 9 "/o bem "Slderbau bient, ferner bavan, ha^ auf jebcn

(finmobncr burcbfcbuitflicb 4 ha 9Balb fommcn (in Q^uf^lanb P/2, in ^eutfcblanb

nur V> ha!) fann man bie ungebcure 93ebeutung be^ fcblDcbifcben OTmlbc^ erineffen.

9^od) mebr ^ufmcrtfamfeit alei bie 5tapitel übe'r 9orftü)irtfd)aft , 'Jlöj^crci, Sägc--

tuerfc (II, 6. 179—232) »erbienen bie *2Iu^fü|)rungen über bcn Sr^bcrgbau, haß

Äütten^oefen unb bie ^affcrfräfte be^ £anbe^ (II, 6. 249—355 ff.); in ben leijtcn

25 3abrcn l;at fid} bie (Seiuinnung mertooller 9!)iincralftoffe »erfcd)efocbt, unb bie
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lüicbcrgcgcbcncn <ö(i)ä^nno,m cin^cimifcl)cr ©cologcn oer^ei^cn einen x\o6) größeren

•Jlnffc^ttjung. (Sbcnfo oevt)citunggt)oü [xnb bie '23ered)nungen bcr noc^ unau^gcnü^fen

"Jöafferfräftc. Q3}cnn and) bem *5ad)inann t)a§ Ic^te üttdl über bie "xRic^tigfett

btefer 6d)ä^ungen äuftcbt, fann bod) bcr Ginbrud, ben bcr gcbilbctc £aie auß biefen

^bfc^nttten gcn?innt, fein fvügcrifcbcr fein, i>a bie £age unb bcr G^ardter bcr ge=

famten übrigen (?rtt)erb^tätigtcif mit großer @eU)i[fcn()afttgfeit in ben übrigen 5Tb=

teilungen be^ '23anbe^ bargelcgt mirb.

®a^ reiche Äartcnmaterial , oiele '53ilber, ^a\)ivti(i)t graj)^tf4>e ©arffeUungen

unb ftatiftifc^e Tabellen macbcn t)(iß ungefjeurc 'SO^ateriol ünf4)auü4), ®ie Icbenbigffe

Slluffrafion bc^ ^erfe^, bie '3)ta(möer '2lu§ffeUitng , fonnfe Iciber nur oorüber=

getjenber 9Zatur fein; aber cbenfo toic bem "SBefud^er jener umfaffenbcn norbifcbcn

6ct)au mirb fic^ bem £efer biefer nal^cgu erfcl)5pfenben ^cforntbarffcltung bcr Qföunfc^

aufbrängen, iia^ cß bem fd)n)ebifd)cn Cmibc unb 93olfe befct)iebcn fein möge, feine

Eigenart unb llnabl^ängigteit lDcitcrf)in ju \x>a\)v<in, bie in poIitifrf)cr Äinfic^t öom
9'^uffenüim, in äft^ctifcljer oom internationalen ©ro^ftabteuropäertum bebro^t ift.

•S^ranj 'fromme.

^DZenfc^en unb Probleme. 9?et)cn, 93ovfväi^e unb 9luffä^c »on ^bcobalb
3

i

cgier. Berlin, ©eorg 9'vcimcr. 19l4.

'$;j[)eobalb Sicgtcr i)Qt üor Drei Sabvcn feine 6tra^burger ^rofeffur nad) 25iäbrigcr
afabemifc^er ^ätigteit aufgegeben unb iff nact) "Jrantfurt o. 'M. übergeftebett So toar
n\6)t feine 9}^einung — unb tücr ben llnermüblicben fennt, i)at t)ai aud) nie angenommen—

,

bie 90'iu|e beö ^UfcriS tatenlos ju genießen; öiclmcbr tvoUtc er ungeftörf burd) bie '5ln-

forbcrungen beö ßcbrftubli^, bcffen glänjenbe Sterbe er gewefen ift, unb beö "^prüfungö-
amtes Seit gewinnen, i>a& ju orbnen unb ou^äufetlen, \\)a§ er b\§ \c^t nid)f batfe auf-
arbeiten fönncn. ßinc '5rud)t biefer "Jrantfurter 'SJJu^c, bie ä«t^äcit freilid) bur(^ t>a^

infolge besi ^rtcgc^ übernommene gtjmnafiale £cbramt untcrbrocben ift, ift bcr oben ge-

nannte erfte '33anb einer Sammlung »on 9\ebcn, 93orträgen unb 'Jluffä^en, bie in frübercn
Sabren unb an öerfd)iebenen Orten erfd)iencn finb. (Sin crfter Q3anb über „"SD^enfc^cn",

bie „'l^roblcme" follen in einiger Seit in einem smeiten '23anb folgen, ©utenbcrg unb
fein QBerf, '5;bomag 'SD^orufii unb feine „lltopia", ßutber, 9}Jcland)tbon, 3obann Sturm,
beffen 'iRad)folger Siegler in gemiffem Sinn als: 9?e{tor htS proteftantifdjen ©t)mnafiumg
äu Straßburg gctucfcn ift, 5?ant, Sd)tller, ^cftalossi, QBilbelm o. iDumbolbt, 'Jicbtc, bie

tcipsigcr <Bd)lap)t, ^iämavä, 5)cgel, ^euerbad), 9\ict)arb 9?ott)e, 'Jriebrid) Strauß, beffen

Ceben Siegler in gmei "^Sänben bcfd)rieben i^at, ^riebrid) ^beobor 93ifd)er, bcr große
ilÜftb etiler, ©uftaö ^inber, Sieglers Scbmiegeröater, ber ®ireltor beö l)öbcren Sd)uU
melcnö QBürttcmbcrgS, ßibuarb Seiter, bcr ©efd)icbtfd)reiber ber gried.ifi^en '^)^bilofopbie^

ßbmunb ^fleiberer, ibausratb, Sd)rempf, 9lie^fd)e, Äölberlin — fic alle sieben in langer
^ilberreibc an unsi oorüber, unb in folcber '5lnfd)aulid)lctt, mit folcber inneren Q[ßärmc
burd^ftrablt, mit fo felbftänbigem , niemolö ungered)tem Urteil aufgefaßt, t>a% m biefc

•Silber fi^ ju »ertiefen ein großer, feltener ©enuß ift. *;-.

6bina, bie 9l^pubUt bcr SDlittc* 3bre Probleme unb «Huöficbten. 93on
Dr. ^. 2. ^reiberr üon 9}Za(fat). 'z)Jlxt 19 9^ad)bi(bungen d)inefifd)er Originale.

Stuttgart unb 93erUn, 3- ©• Sottafd)e 93ud)l;anblung 9^ad)folger. 1914.

gine üortrefflid)c (Sinfübrung in bie fd)tt)ierige unb tüettfd)id)figc 93Jatcrie! ®cr
93crfaffer fud)t ben l!efer mit ben großen aftuellen 'fragen beS d)incfifcben 9\eid)cS oer-

traut äu macben. dt fd)ilbcrt 5unäd)ft bie ©efd)id)te ber 9\eöolution «on 1913, bie äu
bem merliuürbigen politifd)en Sn>ittergcbilbe einer „öalbrcpublif mit tl)eotratifd)cr Spi^e"
gefübrt bat, in meld)er bas bemotratifd^e unb tai^ parlamentarifcbe "^rinäip gmar in

mand)er 'SBCiiiebung realiftert morbcn finb, ober in ööllig ttcrserrter 'jorm. ®er politifcl)cn

ilmmälsung parallel geben Die rcligiöfen ^i^emegungen: i>a^ Gbriftentum bat "Jortf^ritte

gcmad)t, unb äuglcid) ftrcbt bie lEungfutftfd)c fomie bie bubbbiftifd)e ?ebre nad) (Erneuerung.

§luf bem ©ebief beg £lntcrrid)t«n)cfenfii fud)t man, oorläufig frcilicb mit febr menig ßr»
folg, äu reformieren unb t>aß alte oerlnö^erte ßebrfyftem äu befeitigen. 93on all bicfcn

großen geiftigen Strömungen ift anbererfeitö iia§ QäJirtfdjaftslcben GbinaS faum berübrt
njorben. 'ijlgraroerfaffung unb '33obcnfuUur finb nod) f)eute in ftarre S^ormen gegoffen
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unb oorläufig aüev 9\eform unsugängUd). ©ie Snbiiftric ift nod) im crffen keimen bc=

griffen. "^Ibcr eine gcroaltigc (i'ntiv»ic!lung ftct)t beöov. Ct)ina mit feinen ungeljeuren

9)ienfd)cnmaffen unb iciner viefigen '23ot)enf(äd)e t>crfprid)f in Sutunff baö größte ^Hrbeit^-

felb iveUpolifird)ev unb n)elt»üirtfd)aft(id)er "Seftrcbungen ju tt)crben. QBirb ©eutfc^lanb
beu ihm gebül)tenben 9lnteil baran nehmen? — "^fingfau ift sroar gefoUcn. ®aö bebeutet

über für un^ fein C^nbe, fonbern ein neuer 'Einfang im fernen Often. <S)arum wünfdjcn
tt>ir mit bcm 93erfaffcr, tiaf^ immer weitere 5\'reife unfereäi Q3olfc^ bte Q3ebeutung be^
^inefifd)en ^robtemö für unfere Sufunft crfennen.j («>.

^rcu^enö ^ccr t)on feinen Anfängen biö äur ©egcntoart» g3on
Ottomar S^reiherr oon ber öften = Sac!en unb t>on 9it)cin. 'S'rci s3änbe.

dritter ^^anb. ^^erlin, (Srnft eiegfricb 93iittler. 1914.

®icfeö QS^erf barf mit ©runb ju ben Standard works gerechnet toerbcn, n)etd)e i^rcn

Stoff auf ©runb ber erften Quellen in er;d)öpfenber <2ßeife unb in gutem ötil bet)anbeltt.

"^reuftcnö ibeer ift einer ber Sdfteine geworben, auf benen unfer nationaler Qtdat er-

baut ift; feine ©efd)id)te muß fennen, iver baä <2ßerben unferer 6int)eit öerfte^en n)iü.

60 gebt ber Q5erfaJTer oon ben erften '^lafängen aus unb fd)tlberf befonber^ eingebcnb
bte ^ätigfeit bes @ro§en ^urfürften, ^riebric^ QBiIt)clmö I., 'Jriebrid) beö ©roßen,
6cl)arnf)orftS. 3n gans befonberem 9^^a§e ift ber britte ^anb geeignet, bai Sntereffe
ber ©egemoart ju ermeden; er be{)anbelt bie ©efd)iri)te bes preußifc^en Äeereö öon ben
9lnfängen QBUt)elmei 1. biö jum 1. Offober 1913, alfo bis sur ®urd)fül)rung ber großen
Qßei^rreform, weli^c bie in Q3erfatl geratene allgemeine '2ßebrpfli(|E)t erneuerte. ®a für
biefc Seit öud) bie fübbeutfd)en Staaten in '33etrad)t fommen, bie an ben Stegen oon
1870—1871 einen ftarfcn "Slnteil geljabt Ijaben, fo wirb aud) it)vc öecre^gefci^id)fe in

ben ^reiä ber ©arfteUung gejogcn, wetd)e fonad) nunmehr nid)t bloß taä preußifd)e,

fonbern bas preußifc^'beutfc^e Äeer jum ©egenftanb t)af. ®ie 9\eorganifatio,n oon 1859

ab, bie '23etDät)rung bc^ reorganifterten Äeereö in ben kriegen gegen ®änen, Öfterretd)er

unb ^ranjofen, iiai ibecr beß <S)eutfd)en 9\cid)C^ unb feine (gntwidlung unter ^Öil^elm 1.

unb 11. werben lid)tt)olI unb tnapp unö oorgefü^rt. 9}iand)mal freilid) mö(^te man ber

®arftellung, it)eld)e ftd) fid)tUd) bemüht, rein objcftiö ju berid)fen, mel)r Singet)en auf
cinjelne^ wünfd^en. So erfät)rf man S. 74 nid)tß über bie angeblidf) »on <5ac^männem
(gegen Säbels ©arftcUung) oerworfene QBintclrietötaf te& "^üHüers ^linfe bei ®üppcl,
S. 185 nid)tä über bie gegen Stcinme:^ gerichteten Q3orwürfe; bagegen wirb S. 191 mit
leife erhobenem 'Ringer ber erfte '2liigriff ber ©arben bei St. "^rioat alß jufammenbang^-
tofer Q3orftoß gctobelt unb bie veralteten ©efed)t5formett, weldje 1870 3unäd>ft nod) bei»

bel)alten würben, in i^rer Sd)äbli^fctt aufgeseigt. e.

©eutfc^e Q3orträöe ^antbntgifc^er ^rofefforen* (4. &eft: 6. 93orc^-
Itng, ®aö belgifd}e 'problem. 5. ibeft: "Jr. S?eutgen, '53ritifd)e 9\eid)^probleme
unb ber 5?rieg. 6. Äeft: Ä. 'Jlorcnä, <S)cuffd)lanb unb S^pön.) Äamburg, 2. ^rie-

bccid)fen unb So. 1914.

5)iefc brct Q3orträge äeid)nen ftd) baburcb oor anberen populärpolitifcl)cn Sd)riften

unferer "^age auö, baß fte in mand^em eine t)amburgifd)--l)anfeatifd)e '3:rabition unb "Se-

trad)tungßiweife offenbaren: 9[Rit bem ))rcftifd)en Sinn oereinigt ftdf) ber itjeite "SSlicf. So
fprid)t 5larl ^lorenj axx^ prattii^en ßrfabrungen t)crauö, bie er in Sapan unb im Q3er-

Ul)t mit 3apanern wäl)renb 25 3at)ren gefammelt i)at So be^anbelt (ionrab "^Jord)-

Itng bie belgifd)e "f^rage nid)t nur al^ "Slfabemifer, fonbern aud) al;^ 9^ieberbeuff^er, ber
bas Sd)idfar ber flämifdjen Spra(^e mit ben 'Qlugen unb mit ber '5:eilnal)mc beö "^luts-

Uerwanbten betrachtet; unb in biefem ftd)eren ©cfül)l, bas feiten irreleitet, beutet er jum
Sd()luß eine Cöfung ber belgifd)en ^rage an, bie öieUeicl)t mit ber ©egenwart unb ben
näd)ften Sufunftsjabren noc^ nic^t in (Sinflang ju bringen, aber bod) im Äcrn bie richtige,

bie einjig möglid)c ift: (i'man^ipation ber 'öl^men. 'Sen ©ebanlengängen oon "Jriebricl)
Äcutgen wirb berjenigc mit gans befonberer ©enugtuung folgen, ber ben Gl;araJter unb
bie ©enfweife beö Snglänbers fennt ©egenüber ber wirren S^lut oon mel)r obei minber
fubjeftioen ©efül)lsau3brücl^en, bie fic^ in faft allen gegenwärtig cr|'d)einenben Q3üct)ern

unb '5luffäf3en bemertlid) mad)en, tritt t)ier ein 9Jknn oon ^oberer Qöarte oor ein breitet

•^Publifum unb würbigt in tiarer, fad)licl)er "Steife bie ©rünbe, bie unfern ernfteften,

ocl)tung0werteften 'Jeinb — nid)t 00m ntilitärifd)en, aber oom politifcl)en unb fulturellen

Stanbpuntt — ßnglanb, auf ben '^'»lan riefen. Üv tut ta^ unter Q3eräid)t auf bie popu-
läre Äonftruffion bes ^beaterböfewid)ts (ber nur auö ^Jcib bie Stationen gegen unö auf-

.

gel;e('f tjätfe), aber in tiarer Srfenntnis, taf^ allcö barangefetjt werben muß, „um uns
bie "innertennung oölliger ©leid)bered)tiöimg ju erringen", unb in ber iboffnung, t>nfi in
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unferem Q3crf?äUnig ju gnölanb ixx^ 3a{)r 1914 511 einem 1866 füfyre. „Senn beibe Q3ötter

^aben nod) mel öoncinanber 311 lernen, ^lus einem 93crnic{)tungsfampf 5tt)ifd)en <S)eutfd)-

lano unb (Snölanb aber tonnte nur bie 9?ernic^fung bcr europäifci)en S^ultur t)eroor'

geben — aud) in '•Elften unb '•^frifa — eben Qud) beffen, n?aö Snglanb felbft ©ro§eß bort

gei'd)attcn ^at" fi'ff-

ßussy d'Ämboise et Madame de Montsoreau. Par Leo Mouton. Paris,

Hachette. 1912.

3m Jrantreid) ber lel5ten 93aloiß, ber £igö, ber 9xeligion»friegc unb bcr Q5er=

fd)n)örungen, als xO^orbe unb oweifämpfe ju ben täglid}en OSorfonimniffcn get)örten unb
in ben ^'öniggfdjlötTern unb Qxefibenjen be^ ^Ibels blutige ©ramen fid) abfpiclfen, i)at

^ufft) b'''^lmboife am Äofe, im Äeer, in ber 'Jnplomatie eine {)eroorragenbe 9\oUe gefpielt,

ben iberrn cjett)cd)felf, mit faltem ^lut gegen feine jyeinbe, bie Äugenotten, gewütet,
um enblid) einem Cicbeö()anbel junt Opfer su fallen. ®er (3atU bcr ©räfin '^iJiontforeau

räd)te, 00m ^önig felbft baju angeftiftet, feine (i'fjre, inbem er feine örau ä^vang, it)ren

Cieb^aber ju einem Steübidiein gu locfen. ^ufft) ging in i>xe cVaUe, oerteibigte fid) tvic

ein £ötv>e gegen bie öorbe feiner 9lng reifer unb mu^te enblid) unterliegen, dr loar erft

breiBiflJäbrig, unb fein tragifd^e^ ^d)idfa( vcranUifjte 91. ®umas gum berüt)mten 9\oman
„®ie ©ante' von 9}tontforeau". ®er gett)iffenl;aftc Äiftorifcr 2eü "SOcouton \)at i>Q5 Q3ilb,

t>a^ ber 0id)ter entmarf, im £id)t ber S^ovfd)ung wefentlid) öeicinbert, oljnc feine 3üge
ob3ufd)tt)äd)en. Sie ^rmorbung '23ufft)ß blieb ungefü^nt, 9J)iontforeau unb feine ©attin,

bie "ißitu^e eines Hugenotten, lebten gliicElid) unb üerföt)nt jufammen unb t)attcn eine

äat)lretd)e 9iad)fommenfc^aft. (i'ß tat feinem guten 9\uf feinen (Eintrag, ta% er im ®icnft
."öeinrid)ß IV. nod) »iele xOcenfd)enlebcn opferte: in ber ®rangföl jener 3eiten fianb u)X

Q[Ocrt nid)t l)od). '3}Zouton'.S öuellenftubien geniäl)ren einen ebenfo genußreichen mc öer=

läffigcn ^inblicf in bie ouftänbe ätt)ifc^en 1573 unb 1617. ßl.

®CUtfd)e grauen. (Sin 5\ricgSroman aus bem Sa^rc 1914. a>on ^nnv) QBott)c.
Hamburg, (Öebr. (Snod) 93erlag. 1914.

„5)eutfc^c "Jrauen" ift bie lofe äufammcngefügte ©efd)id)te mehrerer berliner
S'amilien, bcren männlid)c 'Slngebörige im 'Jyelbe «seilen, ©er '53ertauf bes 9\oman^
füi)rf ben i.'efer an bie "Jront, ins ^a^arctt, in bas Heim ber ourücfgebliebenen. ®ie
(Srjä^lung ift von gut üaterlänbifd)er ©efinnung getragen, erfd)eint aber in ifjrem )Deid)=

mutigen fprad)lid)en Stil, ber l)ergebrad)ten 9lusrüftung an rübrenben unb t)eroifd)en

•Sluftritten trotj aller "^Iftualität bod) fe^r bla§, abgegriffen unb fd)ablonenl)aft gegen
bem, lt)as ber i^efer »on l)eute an lebensoollen, ergreifenbcn unb ev{)ebenben aut^entif($cn

©arftellungen bcr großen Seit fäglid) Icfen fann. ®aö ^ublifum oon t)eute ivill fid)

nid)t im "^lugenblid, wo taj Peben felbft in unfaParen ©egenfäj^en gum K'unftwerf ge-

fteigcrt ift, burd) einen matten ^Ibglanj ben Sinn für bie gtgantifd)e QBirfliri)feit trüben

laffcn. ^l^enn, toie in ber jetjigen 3eit, ber £efcr in ber 2age ift, bie QKirtlic^leit al^

Storrcftiö unb 9Jiaßflab gegen bie (Svseugniffe ber '^Ijantafic ju Ralfen, fo ift e^ *^flid)t,

oon biefem '^orred)f ©ebraud) ju mad)en. qm.

®ic liaitan^oUtxt Öftcrreic^--Hngarttö feit 1866, Q3on ^t)cobor
ö. Sosnosfi). 3iüeiter 'i^anb. Stuttgart, '5)eutfd)e Q3erlagsanftalt. 1914.

®cr Q3erfaffer biefeö 93ud)e!^ ift ein temperamentooUer 9}^ann, bcr mit bcr jurüd»
l)alfenben, oft ängftlid) fd)einenben 'y)olitit feines? Q.^aterlanbeg auf bem '33altan iüd)t

einöcrftanben ift. ^Im fo l)ö^er fd)lägt fein Herg, ba^ bicfes fein 93aterlanb fid) an-

geftc^tö beö 93iorbes »on Scrajcmo felbft n)tebcrgefunben unb „bem brciften, morbgicrigen
Q^cinb ein Halt! angerufen ^at, t>a& !lang ioie faufenbcr Stat)l." ®ie ©arftellung ift bis

äum ^rieben üon "^Bufareft 00m 10. "^luguft 1913 gcfüt)rt. ©raf Äalnotp mirb im ganzen
milb beurteilt, obiüoljl aud) er 9vußlanb febr nad)giebig bct)anbelt; ibm wirb es al:^ Snt»

laftung gebud)t, ta^ bie inneren Q3erl)ältniffe ber ©onaumonard)ie ibn an frifd)em Q3or=

get)en l)inbertcn; „man bebenft nid)t, fagt er einmal mit Humor, tci^ balb mein red)ter,

halb mein Unfer 'Juß gebunbcn ift." *21ud) wirb auö ber Sd)ärfe, mit ber <23ismarrt om
11. Sanuar 1887 im 9?cid)^tag ®eutfd)lanb als an '^Bulgarien ganj unintereffiert erflärtc,

aus feinem QBort; „mir laffen xn\& oon niemanb ein i^eitfeil um ben Hals werfen, um
uns mit 0\ußlanb ju brouiilieren", gefolgert, ta% Sx'alnofo ber beutfd)en Hilfe fid) nic^t

ftd)er füblfe. QBeif fd)ärfer wirb ©raf 9i^rentl)al bct)anbelt, ber 1908—1909, wo 9vu§-
lanb nid)t friegöbereit war, Serbien i)ättc mit ©ewalt jur 9\äfon bringen foUen unb
fönnen, bcr esi aber nid)t wagte unb fo ben ©cgnern btc 9;)?öglid)feit ocrfd)affte, ju bcr
il)ncn gcnet)mcn 3eit ben Ä\icg äu entjünben. yi-
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£iterarifd)c 9'Zotisen

3toifcJ)en gtoci Kriegen» 1870— 1914* 9?oinan »on Äovft 6d)ötttci\
£cip3tg, l\ totaacfmann. 1915.

©tcfer 9\oman erfüllt m6)t ben cvni.S"-'» Umföttg t>ev (Snüortunöcn , bie fein '5itc(

^cröorruft Qißol)l banbett es fic^ um baö öc^icffal eincg ßebenö, bas öon 187U biö 1914
n)äl)rt; luobl enfjoicfelt fid) ber Cbaratter feine« öetbcn unter bem (£"influ§ einer Hnu
gcbung, bie burd) bie (grfcUic »on 1870 unb burd) bic ©rünberjabre gefd)affen ift; n?oDl

ftnb bie ^ifluren beü Oxomans feine Snbioibualitäten, fonbern ^^^en, luie fie tas neue
®eutfd>e 9^eid) ju Äunberten b^fOor3ebrad)t bat; unb ebenfo nUöetnein, unter 93ermeibung
t)ee Cofairolortfß (obwobt bie 'Saniil'cnnamen ipi5rtltd) auß einer Äanfeftabt übernommen
ftnb) ift fd)lie^lid) bie öcbUberuiui bes bcutfd)en 3d)aui>la^es gebalten, fo t)afi fid) bie

(gntwidlungen fcbled)tbin in bcr bcuffd)en Sfabt nad) 1870 »oUsiebcn. 'vJlbcr bie größte
fünftlerifcbc Ä^raft bes Q3erfafferö öuf^crt fid) ni^t in biefem '3;opifd)en, [onbern in bem
ßiebcsifonfltft feines Selben, unb bie böc^fte '^oefie entföltet fi(^ in ber legten „Spifobe",
bie mcbr aU eine gpifobe, bie ber ©ipfel unb "2lbfd)tu§ tes (öansen ift Hnb bie ai\3'

fübrlid}e ©arfteUung unb '33etonung gerabe biefes Srlebninei? bat, olnycb' ber nabcnDe
^elttricg einige 9vcf(e5e äu^crlid) barauf fpielen lä^t, nur roenig für bie 3eit

6baraftcriftifd)C0, fonbern öielmebr inbtPibuelle Stgenfarbe, bte jeitto^ ift in gutem Sinne
t>t§ <2li}orteg. (va.

Essais de litterature fran^aise et allemande. Par A. Bessert. Paris,

Hachette. 1913.

Sin burd) feine 6fubien über beuffd)c unb fran5öfifd)c Citeratur längft öorteilbaft

befannfer fvanjijfifcber ®elet)rter bietet in biefem 300 Säten ftarfen '33anb eine 9veibc

öon intereffanten '•2luffä$en üornebmlid) jur ©efd)id)te unferer £iteratur. 9lngefid)t2i be^
furd)tbaren ^^rieges, ber beute tt)teber 5tt)ifdben uns unb ben "Jtanäofen tobt, fann man
bas '23ud) nur nnt bem ©efül^l ber QBebmut anzeigen: loann tt)irb bie Seit mieberlebren,

wo fid) unbefangene ©eifter in 9iube unb gegcnfeitiger 9ld)tung über gemeinfame S^ulfur»

Probleme auseinanberfe^t-n fönnen! hoffet bebanbelt unter onbcrcm ben Salon »on
9?abet LVröin, „beren n>efentticl)er ©eftd)t0puntt für bie QBertung eines 9?^enfd)en feine

Originalität tuar," in beren Äreis fid) ^Prin^ 2oui:^ ^erbinanb unb "Jriebric^ ©en^ be--

n)egfcn; ©obet, ben l'ebrer Sfaifer "J-riebri^S II., einen franjöfifcben Sd)ipeiäcr auö
9^eud}afel, ber e»angeUfd)er ^beologe unb fpätcr Hniperfitätslcbrer mar unb ben
biftorifd)en QBejicbungen feiner Äeimot su ^eiri Äobensollcrnbau^ feine Q3erufung na(^

^Berlin banfte (1838^1844); Caroline o. ©ünberobe, bie rümantifd)e ©etiebte Greujers,

bie, als er fid) oon if)r äurücfjog, burd) Selbftmerb enbete; gbuarb "zO^örife, ben ^ofCerf
jmar in feinem Qßert mürbigt, mit beffen bober ^emerfung in ber ©egenmart er aber

md)t einoerftanben ift („11 fut un maitre, mais dans les petits genres'"); Henriette '5euer=

bad), in ber ber '^antbeiSmus ber Q^omantifer burd) ben ©lauben an einen ber 93ieufd)-

beit ganä naben perfönlid)en ©Ott übermunben ift — „fann eine 3bee, frajt fie gegen
Äcgel, fd)affen? l)at fie 'ißillen?" ©en Sd)luß mad)en Stubien über ÄoTTntann«fbal,

bas öfterreid)ifd)c Cuftfpiel Ci^auernfelb), dornte unb bu '^ligniereS unb fenbrillon. t.

^einric^ t>on Socban. Cfrinnerungsblätter unb '^Briefe eines jungen 9reit)eif0-

fämpfers aus ben Sabren 1813 unb 1814. '^Berlin, "Verlag Pon 5l'arl SiegiSmunb. 1914.

Äeinrid) »on Sorban, 1795—1870, Sobn cincä fcl)lefifd)cn 9?ittergutsbeft^erö unb
fpäteren '^räfibenten ber ©eneralfommiffion für Oberfd)leften, trat 1813 alö "^Primaner

bes 'Sreslauer '5riebrid):ogbmnafiumS freiunUig ins Äeer, mad)te ben 'Jelbjug biö jur

Sinnabme üon "^aris mit, mo er bas Giferne" Äreuj erbielt, biente bann weiter, bis er

alg Oberftleutnant ben '2lbf(^ieb nabm unb auf i>ao oon ibm erfaufte 9\ittergut '^amlau
bei Qvatibor überfiebelte, unb ftarb erblinbet am 5. tOMrs 1870. Sein jüngfter Sobn,
iiubmig Pon 3orban, gibt unter bem oben genannten 5itel bie 'Sagebüc^er unb bie Briefe

beraus, loeld^e Äeinrid) Pon 3orban an feine Altern unb an "Jreunbe rid)tete. Ceiber

finb oiele umfangreid)e "^Briefe fd)on 1813 Perloren gegangen, ebe fie ibre -^Ibreffe er-

reid)ten, fo bie, )oeld)e über ©ro§göifd)en, "^Bau^en, Seipsici '33erid)t erftatteten; ber 3n-

balt ber erbaltenen befaßt ftd) oft mit ben fleinen Seiten bes Solbatenleben^ , Q.;er=

pflegung, 9lusgaben, »orübergebenben Sd)ulben, t)a öfters bas ©epäcf verloren ging.

®er Herausgeber legt für bas ^eblenbe eigene ©arftellungen bcr Sd)lad)fen ein, worauf
man mürbe »eräid)ten fijnnen. *•
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ßitetatifc^c "Eyieuigfcitcn*

93on 9^eutgtdfen, n)cld)e t)cr Q^ebaftton bi^ äum 15. ^elnuar sugegongen ftnb, ocräcic^ncn

nnv, näi^erc^ ginget)cn na6) 9?aum unb ©elcgcnl^eit une t)orbet)alfcni):

Aurell. — Femti Charader af Dr. Clas Emil Aurell.
Stockholm, Aktiebolaget Sandbergs Bokhandel. O. J.

Aurell. — Vinter grönor. Efterbildningar fran ro-

manisk och germanisk lyrik af Dr. Clas Emil Aurell.

68 S. Stockholm, Aktiebolaget Sandbergs Bokhandel.

Saugitcttt — empor, mein Q3ottI Äriegölteber au§
unferen Sagen mit neuen Qtßelfen. Äerauögegeben
»on Ißatöemar »on "Sautnern. 23 ©. 3eno, (Sugen
0tebevic£)ö. 1914.

Belli. — Sozial-ethischer Wert der Literatur seit Vergil.
Von Adriano Belli. 521 S. Venezia, Tipografia
Emiliana. 1915.

^ctbroto. — g^i'icbrid) ilrupp, ber (Srünber ber ®ug--
fta^lfabrif, tn 'Briefen imb itrfunben. Äerauöge=
geben im sjiuftrage ber ffirma ??riebr. Ärupp 21--®.

»on oajil^elm <53erbrott). 335 6. Gffen a. t>. 9?u^r,
©. ®. <53aebefer. 1915.

^ij(^off. — ©eutf^e ©eftnnung. (Sine ®abe unb ein
©ebot groger 3eit. QJon ©iebric^ '23iWoff. 50 S.
3ena, Sugen <i)iebcrid)^. 1914.

^öttger. — ®aö ©elb im Ä'rtegc Q3on Dr. ßugo
"Böttger. (Set ©eutfcbe Ä^rieg, Äeft 26.) 30 S.
etuttgort unb "33er(in, ©eutfc^c QSerlagö-'Slnftalt.
1915.

95ubl»e. — 'Seutfc&eg Äerj, »cr^nge nicfttl QJaterlanbö-
lieber auä großer Seit- Aerauögegeben bon Ä.
^ubbe. 23 6. 3ena, Sugen ®ieberic^)ö. 1914.

Carnegie. — Carnegie Endowment for International

Peace. Year book for 1913/1914. 203 S. Washington,
Carnegie Endowment. O. J.

Carnegie. — Carnegie Endowment for International
Peace. Pamphlet Nr. 1 : Arbitrations and diplomatic
Settlements of the United States. 24 S. Washington,
Carnegie Endowment. 1914.

Carnegie. — Carnegie Endowment for International
Peace. Pamphlet Nr. 2: Limitation of armament on
the great lakes. 57 S. Washington, Carnegie Endow-
ment. 1914.

Carnegie. — Carnegie Endowment for International
Peace. Publication Nr. 4: Report of the Internatio-
nal Commission. To Inquire into the Causes and
Conduct of the Balkan Wars. 418 S. Washington,
Published by the Endowment. 1914.

egel^aaf. — '5)eutfct)e Q3etracfttungcn über ben ^elt--

frteg. Q3on Dr. ©ottlob ggelbaaf, Oberftubienrat.
32 S. Ceipäig, Ätftorircl)-polittfcl)er Q3erlag 9?ub.
Äofftetter. O. 3-

enget. — 1914. ein Sagebudö- 93on gbuarb engel.
9){it ilrfunben, '33ilbntfTen, Äarten, 1. 'Banb: QSom
Sluöbruc^ beö ilriegeö biö jur einnähme »on '21nt=

»erpen. 375 ©. ^raunfcftwetg, ©eorge "löefter--

mann. 1915.

€jfl0. — ®eö .«ilaiferö Solbaten. Gcfjaufpiel in brel

aufäügcn. Q3on iicrmann effig- 175 S. Stuttgart
unb <J3crün, 3. ©. eottafdje "53ud)l)anbtung ^la<i)'

folger. 1915.

^atfe. — ilnfere Selben ! 5?riegöbid)tungen 1914,

2. Äeft, auögci»ät)lt »on ©uftao <^alte. 47 S.
Äamburg, Äanfeattfcfte 5)rucf» unb g3erlag^--9lnftalt.
1915.

ffcnbrtcö. — ®er Ärieg unb bie ©ojialbemofratie.
Q3on "Slnton Senbricö- (<S)er ©eutfc^e Ärieg,

Äeft 25.) 31 6. Stuttgart, ®eutfd)e Q3crlag0--

ginftalt. 1915.

Sröl)lic^. — 6d)aftenriffe. Q3on5?arl3^r5^ltcf). Äerauö--
gegeben »om "3)ürer''33unbe. 9JJünä)en, ©eorg 'S».

'38. eaUroetj. O. 3.
i^rommel. — fvrans "S^eremln. ein 'Beitrag äur
Sbeorie unb ©efd)i(I)te ber IJrebigf, Q3on Lic. Dr.

Otto Trommel, a. 0. T^rofeffor ber '2:l)eologle au
Seibelberg. 311 ©. Tübingen, 3- 6- '^- '^»hv
(^aul Sicbecf). 1915.

©ang^ofct. — etferne S^f^ev. 3v»eiter 'Seit. 'D^cue

Ä'rtegölieber »on t'ubwig ©angbofer. 94 6. Stutt-
gart, 21bolf 'i^ons unb eo. 1914.

Ocibcl. — emanucl ©eibelö ^erte. QSier Seile in

einem "i^anbe. 21uögei»ät>tt unb berauögegeben »on
Dr. 9i. Sd)a*t. 'xOlit brei <23itbnifTen, ^wei "abbil-
bungen unb »ier Äanbfd)rlften. 798 S. Cetpäig,

Äeffe unb '33eder. O. 3-
Germaims. — Britannien und der Krieg. Von Oerma-

nus. 64 S. Heidelberg, Carl Winter. 1914.

©taube. - «Seutfcfter ©laube. "Dxeligiöfe '23etenntnlffe

auß '23ergangenbeit unb ©cgenroart. (Sat--^ücf)er

für gelbpoft, Äeft 3.) 100 S. 3ena, engen
'5)ieberid)ö. 1914.

Greiser. — Die Zeit. Von Wolfgang Greiser. 7 S.

Berlin, Reuß und Pollack. 1914.

®rot^. — 'Briefe über ÄocI)beutf(^ unb '^laftbeutfcft

»on S?tauö ©rotb- Sür ben „Öuicfborn" in Äam-
bürg neu berauögegeben »on 3acob 'Böbenjabt.
(Quictborn--'Büd)er, "Banb 6.) 93 S. iSamburg,
'Sllfreb Sanöfen. 1914.

Grünert. — Lichtgedanken. Gedichte und Bühnen-
skizzen von Felix Grünert. 206 S. Prag. G. Neu-
gebauer. 1914.

Heimat. — 5)le Äetmat. 'Reue Äriegögcbicfete. 96 S.
3ena, engen '3)ieberld)ö. 1915.

ScJTe. — 5)er Cateinfcfiüler. 'Bon fiermann Äeffe.
'iiiUt 3eid)nungen »on QBilljelm Scöulj, 9:iiünd)en.

('23olföbüct)er, Äeft38.i 62 S. Aamburg--®ro§borftel,
Seutfdje ®id)fer=@ebäc^tniö--Stiftung. 1914.

Öcffe. — SKörbcrin unb 9[«uttcr Seit, ein S^tluö
3eltgebid)te »on Otto emft Äeffe. 1914. 11 S.
Seffau, e. -Bünnbaupf, ®. m. b. ä. 1914.

Sct)fc. — ®er le^te Sentaur. 'Bon T>aut 5Se^fe.

Äerauögegeben»omS>ürer'Bunbe. 36 S. SOiünd&en,
©eorg ®. Iß. ^aütnet). O. 3-

$od&. — Äod), Ä'aifer unb'Sictd)! i^riegöbid&tungen.
1. Äeft. SluögeTOäbtt »on ®ufto» 'Jatte. 32 S.
Äamburg, Äanfeatlfd)e 5)rucf» unb Berlagö-'Slnftolt.

O. 3-

Sufarcnbtut. — eine TQeiterballabe. (Sonberobbrud.)
10 S. ©armftabt, S. Äobmann. O. 3.

3ää$. — 5)ie beutfcö-türtifc{)e "Ißaffenbrübcrfci&aft.

'Bon emft 3äc£b. ("Ber '5)eutfd)e i?rieg, Äeft 24.)

30 S. Stuttgart, Seutfdie Berlagö'^lnftalt. 1915.

3i5bc. — 5«uötetler feinö luft'ge 'Brüber. '2llfe liebe

Solbatenlieber. herausgegeben »on S'^i© 3öbc.
31 S. 3ena, engen 'SiebertcftS. 1914.

Kahler. — Der vorige, der heutige und der künftige
Feind. Von Erich von Kahler. 23 S. Heidelberg,
Weiß'sche Universitätsbuchhandlung. 1914.

^ampf. — 'Sfev Äampf. 9^eue ©ebic^te auö bem
„ibeitigen Ärieg". (Sat''Büd)er für ^elbpoft, Äeft 4).

100 S- 3cna, engen ®iebertcbö. 1915.

Kant. — Immanuel Kants Werke. In Gemeinschaft
mit Hermann Cohen, Artur Buchenan, Otto Buek,
Albert Görland, B. Kellermann, herausgegeben von
Ernst Cassirer. Band V. 643 S. Band VI. 544 S.

Berlin, Bruno Cassirer. 1914.

Kerler. —Jenseits von Optimismus und Pessimismus.
Versuch emer Deutung des Lebens aus den Tat-

sachen einer impersonalistischen Ethik. Von Diet-

rich Heinrich Kerler. 213 S. Ulm, Heinrich Kerler.

1914.

Äolbcn^eWcr. — i?teitt--'DJega. Bon e. ©. Äolben«
bet)er. üerauöiiegcben »om ®ürer 'Bunbe. 28 S.
3Äünd)en, ©eorg 5). OB. eoUtoe^. O. 3-

^oneJofa. '5lUerlet. Bon ^aul .^tonemfa. fterauö-
gegeben »om <5)ürer--'Bunbe. SJiüncöen, ©eorg 5).

IB. eaUwe^. O. 3-

S?i5nfo. — ^Jeue S?rleg#prebigten.
60 S. 3ena, engen ®ieberid)ö.

S^Snig. — Sed)ö Äricgöprebigtcn.
44 S. 3ena, eugen Sieberid)ö.

Körner. - Lyra och Svärd. En fosterländs diktcykel

af Theodor Körner. Efterbildning af Dr. Clas Emil
Aurell. 61 S. Stockholm, Aktiebolaget Sandbergs
Bokhandel. O. J.

Bon J?arl Äönig.
1915.

Bon Äart Äöntg.
1915.

??ür bie 9\ebattlon »erantroortlld) : fiellmutb Solfau, <Berltn'3el)lenborf.

Berlag: ©ebrüber «»actet (Dr. ©eorg <?»aetcl), 'Berlin. ®rucl: '?>tererfd)e fiofbudjbrucfcrei, SJlltcnburg.

anbere*ttgter '2lbbrud auö bem 3n&alt biefcr Settfdjrlft unterfagt. Überfe^ungöredjte »orbe^alten.
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